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"2BcJnbcr(j unb ^aufolcum



'SBcinberg unt) ?D?aufo(cum

l^cr ^intcrj^runb jIcKt einen 2Öein6erg öor.

?infö tai 5Ü?aufo(eum: (5in weig getünc()te^ ffeinet Si^gcfgebaube;

5ür# unb g^enflerötfnung im ©pt^bogenflif ot)ne ?Ka{)men unb (Scfici*

bcn; rotc^ 3if9ffbad); oben auf bem ©icbel ein Ärcuj. ^ic Äkmatiö

mit ber oiofetten frcujförmigen 53Iütc flcttcrt an ber ©anb. 2(m gußc

bcr iO?auer üerfd^iebenc 5ötumen.

3m Sßorbergrunbe ein ''Pftr|icf)baum mit ^rücf)ten, unter bem bcr

iKirf)ter unb bie 9vid)tcrin ftgcn.

iJcr 9licf)ter ifl in ein grüncö Ädvprf)cn unb bie Zvad)t bcr ^wan^U

gcr 3ö{)re bcö neunjet)ntcn 3at)rt}unbcrtö geffeibet; gelbe Änicl)ofcn,

bfauer ^rarf ufm. X'ie ?)\icf)tcrin mit einem 5urf) über bettÄopf,©tocf,

53ril(e, ©dinuj^ftabafebcfe. (Siel)t au^ voic „eine ^cje".

?Äcd)t^ eine ficine 53u§fapette mit S??abonnenbilb; ba^ ^tafet baoor

t)l mit Ärdnjen unb Sträußen bef)ängt. Sßor bem ©tafet ein 33etfrf)eme{.

X) c r Dv i cb r e r. Der ^^ibent» Dc^ £cbcn^ ^at unö fd)(ic§lict> bcn

®onncnf($cin gcfc^cnfr, bcn fein ?0?ür9ent)erfprac^; 5t'ül)rcijen

unt) ©pätregen ^abcn '2lcfcr unb 9H3iefcn cjefegnet, unt> Die ^eife

bed Q33e in tretet^ tvirb balt> bie ©egent» burd)!(in^en.

T>ic D\icl)tcrin. @pric^ nid,)r fo; eö fönnte jemant) f)ören!

!5)er 9vi elfter, ^er follte f)ier (aufc^en, unb n?aö trürbc ee"

fchaben, baf? icl) ©ott für ;ebe gute ©abe banfe?

2) i c D^ i ct> t e r i n. ^an barf »on feinem &{iid nic{)t fprecbcn

;

bas Unglücf fann flebcn unb (aufd)en.

X)er 9^icl?ter. ^a^ rvürbc t/a^ macben; iä) bin j'a mit einer

©lücfeb^ube geboren!

D i c Dv i cI) t e r i n, ^üte bich, ^wf^ bicb ! ^ir ^abcn üiele ^ci-

ber unb böfe 5(ugen lauern auf un(5!

Der Ducbter. @o mögen fie eö tun; e^ i|!;a nie anberö gc-

röcfen. ^ber \6) f)abi mic^ boc{) bcl)au)>ut.
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Die Duc^tei'in. Q5iö^er, ;a. ^ber i)om ^act>bar glaube ic^

nic^td ©uted; er läuft im :Dorfe f)erum unb fagt, tt»ir Ratten if)n

mit ^i|] um fein (Eigentum gebracht, unb noc^ me^r Dergleichen,

ba^ iö) ni(i)t nennen m\l, Da^ mad)t getrig ni($t^ aue, menn

man ein reinem ©eiDiffen in fid) unb ein flecfenfreie^ £eben hinter

jl'cT) ^at ^ir tut t)k Qßerleumbung nic^t^; ic^ ge^e in bie ^eicf>te

unb ^effe unb bin bereit, meine klugen jujumac^en, rocnn \>\t

@tunbe fommt, um \'k einfl n^ieber ju öffnen unb meinem d\\d)f

ter ine 2lngefic^t ju fd^auen. !Dann tt)ei§ id) aud), n?aö ic^ ant*

mortenmrbe!

;D er 91 i et) t e r. ^a^ tt>irfl bu anttDorten?

!Die9^id)terin. !Dieö: fe()lerfrei tt>ar ic^ nicl^t, ^err; aber,

tt)ar \d) ciüd) ein armer, fünbiger ?0?enfc^, fo roar ic^ boc^ ein m^
nig beffer a{6 mein S^ad)hat,

!D e r Dvi (^ t e r. 3c^ roeig nid)t, marum t)ü gerabe /e^t auf biefe

®ebanfen gekommen bi)l, bie mir nic()t angenel^m O'nb» QSielleic^t

roeil Me ?0?aufoleum in biefen ^agen geti?ei5t merben foü?

!^ i e D^ i c^ t e r i n, ^ielleid)t, benn ic^ f)aU fon|] feine ^o^ce^

gebanfen. ^abt id) md)t alle gä^ne noc^ im ?D?unbe, ijl nic^t

mein ^gjaar noc^ ebenfo ^id)t mt bamalö, al^ ic^ ^raut mar . »

!Der Dvi cf)ter. 3a, ;a, t)u ^ajl eroige ^ugenb befommen, bu

n?ie icf>; bod) n?ir muffen ja in jebem Jaü t)on Rinnen, unb ba \)ae

©lücf un^ ^olb gemefen i|], njoüten tvir \)it ©unjl genießen, in

eigener ^rbc liegen ju bürfen; barum 5aben n)ir unö biefen fleine

©rab^auö f)\a gebaut, tvo /eber ^aum un^ fennt, roo jebe

^lume Don unferer 5lrbeit, t)on unferen ?D?üt>en, ijon unferen

kämpfen flüllern mirb .

.

.

!Die Dvicbterim 3a, kämpfen, gegen neibifc()e *5^a($barn

unb unbanfbare ^inber . .

.

!D e r 9v i c^ t e r. !Du fagj] e^ : unbanfbare ^inber. — ^a(l \)\i

nac^^lbolfgefe^en?
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!D i e 9v i c^ t c r i n. ^dr\, id) fc^be i^n nic^t gcfc^cn, feit er beute

?0?orc)cn fortfuhr, um fict> Da^ ©e(t) für Die ^ad)t ju ioerfc()affen.

^er Dvic^ter. X)aß ©elt), t)aö er nie befommt . . . unb \6)

noc^ n?eniger. X)o(i) nun ijl bieÖnaDenjeit ju €nt)e, baö meiß er^

benn e^ ifl fc^on baö britte ^ac^tquartal, t)aö er untcrlaffcn ^at

ju beja^len.

^ie 9\id)terin. 3a, fort foU er, ^inauö in bie ^e(t, um

Arbeiten ju lernen, ^att f)kt ju fi^en unb (Sibam ju fein. 2lma(ie

unb W Äinber behalte ic^ . .

.

D e r 9v i c^ t e r. ©laubft bu, ba§ 5lma(ie (tcf) i)on ^2lbo(f tren--

nen lägt . .

.

!Die Dvic^terin. '^enn eeJ (Üc^ um i^re Äinber unb ^nt--

erbung ^anbelt, fo . . . "i^ein, fie^I %n ijl e^ roieber \>al

(@inc „(Sonnenfa$c" erfdjcint auf ber Üöanb beö SOJaufoIeumö; fie

gittert, alö »erbe |Tc üon einem rinnenben 2Bafer jurücfgeworfen.)

D e r 9v i * t e r. <2ßa^ ijl? <2Ba^ iil?

Die 9^i*te rin. ^m ?>}?aufoleum! ^ie^jl bu ni*t?

X)er Dvictiter. T)a^ i^ tk @onne, t)k jic^ im Jlug fpieselt.

!Da^ bebeutet . .

.

T)ie 3*vict>terin. !Dad bebeutet, ^a^ mir bie ©onnenoc^

eine lange '^cit leuchten fe^en werben . .

»

!Der Dvic^ter. Ober M^ ©egentcil. ^ber \iaß f)at nic^t^ ju

fagen; ein guteö ^emiffen \\i ein guteö D^u^efiffen unb beö ©e--

rechten ^o^n bleibt nicbt auei — @ic(), ba i|] ber 'D^ad^bar,

Der^^acfcbar (fommt). ©uten ^benb, CKic^ter unb Dvic^terin.

:Der fKic^ter. ©uten menb, 9^a*bar! 9IBie fle^t'^? 3|1

lange ^er, tta^ id) ta^ Qöergniigen i:)atu. *2ßie ge^t eö mit bem

^ein? {)ättt id) fragen foüen!

!D e r 9^ a c^ b a r. 3a, ber ^ein ; id) f)abt ?0?eltau befommen

unb bann finb bie Stare ^ier.
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T>tt dli(i)ttv, O bmaf)ul 3ct> l)abe feinen Meltau auf

meinen ©töcfcn unt» @tare^abe ic^ röcDer gefe^en noc^ 9ef)örL

!5)er/D^ac^bar. Ungleid) fallenM ©efd)icfe^ ^ofe; ber eine

ttirt) erhoben, ter anbere rnirb üermorfcn.

X)ie Dvid) t er i n. X)a^ ^at n)o()l feine öutcn ©rünbe!

!I)ec ^ad)bat. ^d) ücrfle^e! ^e^ ©ereilten £o5n hkiht

m6)t au^, unt) be^ Ungerechten ©träfe (ägtnicbt auffict)rDarten.

!Der Dvicbter. ^icbt fo fc^limm gemeint! X)od) geben (Sie

/ebenfalls ju, ba§ e^ fonberbar ift: bie beiben @cb(äge liegen nc?

ben einanber, ber eine trägt gute ^m6)t unb ber anbere trägt

fc^lec{)te . .

.

^eriJ^acbbar. X)cv eine trägt (Stare unb ber anbere trägt

feine @tare; bviö fcbeint mir noc^ fonberbarer ju fein, ^ber n\(i)t

alle finb mit einer ©lücf^^^ube geboren tvie ber D^icbter.

!Der Dvid)ter. ^^ ifl ma^r, wa6 (Sie fagen, unb \^a^ ©lücf

ifl mir f)o\^ getvefen; icb bin banfbar bafür unb ^abe '2iugen^

blicfe, in benen icb flolj barauf bin, aH i)ättc iä) t$ t)crbient.
—

^od) frören (Sie, *D)acbbar, @ie fommen \vk gerufen . . . ^ier

i(I nämlich \^k ^acbt frei geworben, unb icb möchte (Sie fragen,

ob ©ie nic^t ^ufl haben, fi'e ju übernel)men.

(X)ic 9tid)tcrin ):)at fxd) crt)o6en unb ge^t jum CO^aufcfeum hinauf,

tt)0 |Te fid) mit ben 53fumcnju fcf)ajfcn mad)t.)

Der 9^ac^bar. ®o, bie ^^acbt i|l frei! ^ml '^ßann n?urbe

|te frei?

X) e r fK i cf) t e r. ^?)eute ^:>?orgen

!

Der i)^ad)ban ^m! 51* fo! — Der €ibam foü alfo fort?

Der D^ic^ter. 3a, ber ^augcnicbt^ fann ftcb nic^t fairen.

Der ^ad>bar. (Sagen @ie mir ein^: «^aben (Sie nid)t ein

öeriid)t gef)Ört, ber (Staat ttoUe eine ?D?ilitärjlra§e ^ier burc^

t)it Räubereien legen?

Der 3\icbteL (Sin Dage^ Qömd)t l)abe ich gebort, boct> eö

i|l n?o^l nur (^efc^tt)ä^.
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^ c r ^ a ((> b a r. 3d; f)abt cö bagcgen get^rucf t in bcr gcitung

gclcfen. ^n Mefcm 5^iüc nnirDc c^ ja i)kt jur (Enteignung fom?

mcn, unt) trcr verlöre, n\irc Der 'l>ä($tcr.

!Dcr CKic^tev. X)ad !vinn icl) mir nic^t benfen; unb barcin

tvürbe icT) mic^ niemals finden. 3cl) foUtc bicfc @c^olIc tjcrlaffcn,

n>o icf) meine ^age in Dvu^e ju bcfd)lic§en ()cbad)te; )x>o id) meine

Dlu^eflätte bereitet f}abe, um nid)t in ©emeinDe(ant) liegen ju

muffen . .

.

X)er ^ac^bar. QBarten ®ie! ^o man ju liegen fommt,

ba^ tveig man nie; mein Qßater, Der biefcn ©runb unb ^oben

befa§, f)atte auct> gebac^t, in eigener €rbe ru^en ju bürfen, aber

c^ trurbe nic^t^ barauö. ^aö übrigen^ \)k ^l>ac^t betrifft, fo

mug id) i)erjict)ten.

^ e r D\ i cf) t e r. "Söie (Sie roollen ; uneigennü^ig iff ber Qßor;

fchiag t)on meiner (Seite, ba (Sie ein ^>ed)i5oge( finb. ^ö \\i näm^

(id) fein ©e^eimnie^, t)a^ Jybnen alles' mißlingt, roaö (Sie unter--

nehmen: unb baö ^olf l^at feine eigenen ©cbanfen über ben, ber

einfam unb freunblo^ lebt tvie@;e.^Jiicf)ta>af)r: (Sie bciben boch

ttirflic^ nid)t einen Jreunb?

!D e r ^la cl) b a r. ^O'cein, t)a6 ift tt)af)r 1 3d> f)abe feinen 5?reunb

;

unb ba^ ftebt immer fcblimm aus'! Da^ \\i niä)t ju leugnen!

!Der tKicbter. ^^örcn @ie! Um ju etn?a^ anberm ju fiMit-

mcn, \\} e^ tim^r, traö bie (Sage berichtet, baß biefer 923einbcrg

cinfl ein (Sd>lad)tfelb gea^efen iff, unb ^a^ ber ^ein baber fein

cigentümlict)e^ Jener f)at'?

!Dcr 9^achbar. *D^ein, fo b^ibe ich e^ nicbtgef)ört. 0}?einQ.l.v

ter erjäblte, ^ier fei eini)\id)tpla^ gemefen, unb bort, vdo ;e^t ^a6

?0?aufoleum iff, ffanb ber (Balgen.

Der Dvicbter. X)aö it>ar abfcbeulicb! ^arum mußten @ie

ha^ erjäblen?

Der 5^acbbar. (Sie fragten ja! — Unbber^e^te, ber ge-

längt trurbe^ tvar ein ungercct)ter Dvicbter; er ijl bort beerbigt
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morticn, gleich manchen anbcren, jmifcten feinen unfd;>u(bi3 m^
urteilten Opfern.

X)er Dvic^ter. ^ein, n?a^ fl'nt» ba^ für ®efc^ic^ten! (?Huft.)

Caroline!

3)er 5^ad)bar. Unb barum ge^t er um unb fpuft . . . ^a^

Ben @ie i^n noc|) nid)t (jefef)en?

^er D^ic^ter. 3c^ l)abt niemals jemanb gefe^en.

^erÜRac^bar, '2lber icf) f)abi \f)n gefe^en ; unb er pflegt jur

Weinernte ju fommen; man 5ört i^n bei ber ^einpreffe unten

im Heller!

!D e r D\ i c^ t e r (ruft). Caroline

!

Die9vi*terin.^agi|l?

!Der9vic^ter. 5?omm ber!

!^er ^lacbbar. Unb er finbet nicbt e^er 9\ube, bi^ er all ^k

45ualen burcblitten {)at, hk feine Opfer au^geflanben baben.

^er Diicbter. ©e^en @ie 3l)rer '^ßege! ©eben @ie.

^ e r 9^ a cb b a r. ©ern ! ^ugte nicbt, ^ci^ ®ie fo empfinbfam

finb. (®e{)t.)

Die Dvicbterin. ^a^ wat benn?

X) e r Dv i cb t e r. Of), er erjä()lte ©efcbicbten, hk micb erregten

!

5lber, aber » . . er f)at aucb ^öfe^ im @inn, biefer ?0?ann!

!l5ie Dvicbterin. J^ab^ ich e^ nicbt gefagt! !Docb bu mußt

immer fcbtta^en, rcenn bu einen ?(}?enfcben fie^jl . . . 'SBoüon

batte er mieber ju flatfcben?

Der fKicbter. T)a^ möcbte icb nicbt fagen; icb tt>erbe franf,

ivenn icb nut baran benfe! Du foll|l e^ ein anDer ?0?al erfabren!

— @ie^, M i(I ^bolf.

5lbolf.©uten5lbenb!

D e r Dl i cb t e r (narf) einer ^aufe). *5^UUn?

5lbolf. €ö gebt mir fcblecbt. ©elb \:)abt icb nicbt befommen.

D e r Dl i cb t e r. Daö t)at trobl feine guten ©rünbe.



51 1>
( f. 5cl) fann md)t Die Urfacbc finbcn^ marum cd t»en (Sinen

gut unt) bcn 2lni)cvn fd}(ccht ge^t.

!Dcr Duckte r. ^lidjV^ Qöcf) in t>icf>, prüfe beinc ^anMungcn

unt) ©cbanfcn, unt) t)u n?ir|] fc^cn, bag Du fc(b(l t)ie ®cf)u(D ^ajl

für bcin ?'??ifocfchjcf.

51 1)
( f. ^^ i\i mö()(id), bag id) fein gerechter ^ann bin, t)0($

eine unfüf^nbare vg)ant»(ung l)abe ic^ nic^t auf meinem ©ettiffen!

!^ i e Dvi 6 1 e r i n. !Dcnfc genau nad) . .

.

51t)D(f, X)aö glaube \d), i\\ nid)t nötig, t)enn Da^ ©emiffen

5ä(t einen fchon ti^ad) » .

.

!D e r iK i ch t e r. !Da^ ©emiffen fann eingefc^läfert merken . .

.

5ltio(f, ^ann eö t)a^? 3ct ^abe aüerbingd üon ©pi^jbuben

fprcc^en ^ören, t»ie in ^erbred)en grau gemort^en ftnb, Doch furj

»or t)em ^obe ijl i^r ©eroilTen ern)ad)t; unt) id) f)abi aucf) üon

Q3erbrec{)ern erjagten 5ören, beren 0en?ilTen erjl nac^ Dem ^oDe

ermac^t i(l.

Der D^id)ter (crfrf^üttm). . . . ®o t)a§ pe umgingen, meinjl

tiu. ^a|I t»u aud? t>iefe ©efct)id)te get)ört? ^^ \\\ fonberbar, alle

f)aben jüe geti>rt, nur id) md)t . .

.

X) i e Dv i c^ t e r i n. 'Söoüon fprec^t i^r /e^f? ^^alUt tud) lieber

an t)ie ®efd)äfte.

51 1) 1 f. 3a, t>aö fint)e id), i|] flüger !— Unt) ba roir gerade t»abei

fint), miü id) tir, @ct)rDiegcrt)ater, meinen Q5orfct)lag mitteilen . .

.

!^er Dvic^ter. ^ör mal, mein 3unge, id) tint>e eö paffenbcr,

t»ag id) t)ir meinen €ntfct)lu§ mitteile; unt) t)er lautet: üon ^eute

an l)a|] t»u aufgehört, mein ^13äc^ter ju fein, unt» e^e t)ie ^onne

untergeht, begibfl Du t)id) in t)ie ^elt ^inau^ unt) fuc^fl 5lrbeit!

5lt)olf. (Soüt)aö(Srn|lfein?

Der Dvic^ter. @c^äme t»ic^! ^d) fpa§e nie! Unt) beflagen

fannjl bu hid) nid)t; Denn t)u l)afl jmei ^ale 5luffd)ub erhalten.

51 1) Ol f. Unt) brei 9}?ale t)abe ic^ 0}?igernte gehabt. Äann ic&

Dafür?
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T)tvd\i(i)tcv, Da^ 5«bei(t> nic^tgefagt; aber icl) fann boct>

nod; n?cnigcr bafür. Unt» md)t id) Dcrurtcile t)ic&. ^icr Ikc^t ber

5lonti'aft unb f)icr \\{ ^k öebroc^cnc Übereinkunft, ^vibe \6) hk

Übereinfunft gebrochen? ^cin! 5Ilfo bin id) of)ne@c^ult) unbicf)

n>afd;c meine ^änbe!

^bolf. ^aö i[ljuribifct>; boc^ic^f)ättc geglaubt, ^ermnnbte

nvürben i)^ad}|lcf}t ivalten (afTen, befon^er^ ba nacb ber Ordnung

ber ^atur t)iefe^ ©ut auf Die 9^ad)fommen übergeben tvirt).

1)\c Dvichterin. (Sief) Da: Die Ordnung Der "^atur! ^r

r^artet auf unfer Ableben! ^bcr (kl) mid) an, Du, id) fann nod)

jmanjig ^a^re (eben; unt> id) merDe (eben, nur um t>\d) ju är?

gern.

!Der Üvicbter (ju srboio. "^cic^e Dtobeit; a^elcftcr Mangel

an menfdMicbem ©cfii^f, alten beuten in^^ ^^ngeftd^t ju fagen: mcr-

Der if)r nic^tbalDllerben? (Scbäme Dich! ^d\ime Dieb! 5lber je^t

baft Du ade ^^anDe jerriiTcn, unD id; fage nur: ikf) Don Daunen

unD jeige Dieb nie mef)r!

51 Do (f. !Da0' ronr ^^efdKiD! UnD id) merDe gef)en, aber nid)t

aliein . .

.

^ie Dvicbterin. (So, Duglaubjl, ^imalie, unferc '^oci)ter,

nnrD Dir auf Die £anD|]a§e folgen, unD il)r braucht nur ein S\inD

nacb Dem anDern bicrl)er ju fcbicfen! !Daö ijl bereite t)orauäge?

fe^en unD ijerbinDert . .

.

5lDolf.=2Boi|1^2lmalie?^o?

;D i e 9v i cb t e r i n. I>a^ i\i fo gut, \^a^ Du c^ roilTen Darfjl! @ie

\]i auf "^efuch im 5llo|ler Der Clarifftnnen; nur auf "^efucb. ^o
je^t mi^t Du, t^Ci^ ee nid)t Der ^ixi)C voat i|i, fie f^ier ju fucben!

^ D 1 f. !I>iefe ©raufamfeit, einem. Der in 'D^ot i|I, feine einjige

@tü^e ju rauben, n>ir|l Du einjl entgelten; unD f)afl Du meine ^l)e

gebrochen, fo tvirj! Du t)ic (Strafe für Den (^Mvnd) fragen.

2)er Dvicbter. (Sd^äme Dic^, Die ©chulD auf Den UnfcpulDi--
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gen ju fd)iebcn, unt) gc^/ ö<Jf); 5"ng^i*<^/ ^w'^!^« ^«^i-' Öcfc^J'>ff<^ncn

^ürcn, bi^ bu ^anfbarFeit gelernt 5ctfl!

5lbo(f, 3d) tvünfc^e bir Daöfelbe in boppe(tem?0?a§en)jebec!

^aßt m\d) nur meinen 5\in^ern £ebn?of)( fagen, bann tverbe ic[>

(je^en.

Die Ducf)terin. X>a bu beine ^inber nic^t mit bem '2lb^

fc()iet)^fcf)merj »erfct^onen tiMÜf}, fo merbe id) e^ tun; unb 5vibe e^

bereite getan!

5lbo(f. T)a^ auc^! %m glaube id) tjon eud} alle^ ^öfe, maö

ba^ (^erüctt herumgetragen f)at; unb nun ijerflef^e ic^, maö ber

^ac^bar meinte, a(ö er fagte, \f)v , , , ertrüget e^nicbt,bie@onne

jufc^en!

!D e r ?K i cf) t e r. ^1\d)t ein "^Bort noch
; fonjl n?irb bic^ t>a^ ©e?

fe^ treffen unb i)k ^anb ber ©erecbtigfeit . »

.

((fr I)e6t bie recf)tc ^anb {)orf); man fleht, baf ber Sctgcfi'nger fct)It.)

2ibo(f (ndf)ert ftcf) unb nimmt bie ^anb, um fTe ju unterfurf)en).

2)ie ^anb ber Q)erecbtigfeit, ^k ^anb beö ^eincibigen,tt)eld)er

ber Singer fe^lt, ber an ber ^iki f)aften blieb, al^ fie ben fal^

fd)en ^\\> fd>n)or! "^öe^e bir! ^ef)e eud)! X^enn ber ^ag ber

SBiebertjergcltung ijl \)a, unb eure ?0?iJTetaten roerbcn auflle^icn

n)ie ^eic^en auö ben bügeln unb euc^ auflagen»

D i e Dv i ch t e r i n. ^aß fagt er?— €ö ijl, al^ blafe er 5cuer

auf unö ! ©e^, £ügengei|l, unb möge bie ^£)ölle bein £o^n tverben

!

^Ibolf. ?Q?ögc ber '?)immel eud) lohnen — nac^ Q[)erbien|l,

unb ©Ott fd;ü^e meine 5linber. (®c{)t.)

Der Dvic^ter. ^a^ mv ^^ae'^. '^er fprait ^cil Die

©timme fc^ien mir auö einem großen ®aal unter bem ^oben

ju fommen.

D i e 9v i d) t e r i n. ^ajl H eö aud) gel)ört?

Der DviaSter. ©Ott ^dfe und benn! — ^rinnerfl bu \:>\d>,

n?ad er üon ber (Sonne fagte! Dad roar n^o^l [:)i\6 ©onberbarfle



Don allem! '^Bic fann er n?iffen, Da§ . . . t^aß ce fo i|]? ^aß ic^

fo eigentümlich befc^affen bin, baß t»ie ®onne mic^ immer brennt,

t)a^ foU barauf berufen, baß meine 9??utter @onnen|lic^ befam,

al^ fte mic^ trug; aber baß bu auci) . .

.

!Die £)\id)terin (crfcf)rocfcn). ^tiül — ^enn man Dom

^roü fpricht, fo . . . ©ag, ijl ^k @onne nid)t untergegangen?

!D e r Ov i c^ t e r. 3a, gemiß ijl fte untergegangen.

!D i e t)v i c^ t e r i n. '^Bie fann benn ^k „©onnenfa^e" auf bem

?0?aufoleum ft^en?

(^ie „igonnenfage" ruf)rt jTcf).)

X) e r CR i c^ t e r. 3efuö ?*}?aria ! €in "^Ba^rjeic^en

!

!Die 9vid)terin. €in ^a^rjeicben fagfl bu; unb auf bem

©rabe. Da^ gefc^ie^t nic^t alle '^age . . , unbnurgemiiTe,tt>enige

?*J?enfd)en, \>k im Glauben an bie 5ö($flen !Dinge gelebt 5aben . .

.

(I^ie „Sonnenfa^e" ertifcf)t.)

X)er Dvic^ter. ^ier ifle^unf)eimlic^ ()eute'^benb; tvirflich

garflig, traö micf) aber am meiflen ergriff, trar, \:>a^ ber ^auge--

nicfct^ auf unfer ^ibleben nuirtet, um ju bem ©ut ju fommen.

^ii^t bu, i($ . . ;a icf) treiß nic^t, ob ic^ e^ fagen barf , .

.

DieOvicf)terin. @age^!

Der 9vicf)ter. 3a, ^a|I bu bie @age gehört, ^a^ biefer

"SBeinberg ein Dvicbtpla^ gen?efen ifl?

!^ieOvic^terin. X)u (>a|l e^ alfo auch erfa()ren?

Ü) e r D\ i c^ t e r. 3a ; unb bu 5^(1 ee' gen?ußt ? — ^enn tvir

t>a$ ^anb bem 5tlofler fc^enften, fo tt>irb e^ gen^ei^te ^rbe, unb

bann fann man in Ji^ieben ru^en. T)k ginfcn fönnten, n?äl)renb

t>k ^inber ^cranmachfen, auf fie übergeben, fo tt?äre t)amit an<i)

gewonnen, t)C[^ 5lbolf in feiner (Spefulation auf bie Srbfchaft an^

gefü()rt n?irb. T)a$ fcbeint mir eine befonber^ glücflic^e ^öfung

be^ fd^roierigen Dilemma^ ju fein: geben, of^ne fi'c^etmaöju

nef)men.

X)ie 9vi($terin. !Dein überlegener^ ^erftanb Mfic()auc^
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Mcfc^ ^Jial nic^t verleugnet unD id) teile beine ?0?einung. Docl)

angenommen, Me Enteignung fommt ju @tant)e . , tt?a^ ge*

fc()ie5t bann?

!Der 9vi elfter. Eö bleibt ^tit genug, Da^ Dann au^jubenfen.

gunäc^O, unt» jmat balt»ig|l, njoüen mir ba^ ?0?aufoleum ein--

meinen laffen . .

.

I^erSranji^faner (fommt). ©otte^ 5net)en, ^err Dvicf)^

tcr unt) Jrau 9vicf)terin.

D i c iK i c^ t e r i n. ®ie fommen fe^r gelegen, ^13ater, um eine

?0?ittei(ung ju ^ören, t)ie t»a^ ^lofler betrifft ,

,

.

3)er5ranji^faner. 3)aö freut mic^.

(t)ie „©onnenfa^e" erfcf)eint auf bem 2)?aufoleum.)

2) i e 3^ i (^ t e r i n. Unt) bann roollten mir nac^ ber '2Beif)ung

be^ ?(}?aufoleumö fragen, roann W gefcfee^en fönnte,

Derjranji^faner (fincrt jTe). ^o!
^er Dvic^ter. '^ein, fe^en ®ie, ^ater, feben @ie, t)a^

^a^rjeic^en bort

.

!^ieDvict>terin. 3a, ifleönic^t ein ^eiliger Ort . .

.

ÜDcr Sranjief aner. T>ae i|l ?0?eerleucbten .

.

.

D i e 9v i d) t e r i n. 3l] baö nicbt eine gute ^orbebeutung ; fagt

cö unö nicbt dt\>aß, unb mabnt e^ nicj)t einen frommen @inn jum

^^acbbenfen ; foUte n\6:)t biefer Ort ein ©ammelpla^ für 'SBüllen-

tvanberer werben fönnen, ^k , ,

,

^^er^ranji^faner. ^vau 3*vicJ)terin, id) babe mit 3tnen

allein jufprec^en!

((5r jicl)t ftcf) nad) rccf)tö jurücf.)

!Die9vicbterin(gei)t auf ihn ju). ^ater!

^erjranji^faner (fpricf^t {)ai6raut). JrauDvicbterin! @ie

genießen ^ier am Ort ein 5lnfe()en, ^aß ^ie nicbt t)erbienen, benn

(Sie finb \^k größte ®ünberin, t>k id) fenne. @ie moüen bie
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Qöcrgcbung faufcn, @ie tvollcn Das ^5)immc(rcid) flc^lcn. Unt> bvv

bti haben ^ic Den S^^mn bcjlo^lcn!

X) i c Dvi c^ t er i n. ^aß f)kc icb?

!^ e r 5 1* a n j i ö f a n e r, 5l{^ ©ie franE maren unt) Der '^ob fi'd)

näf)erte, gelobten ®ie ©Ott, Der 5l(orterfird)e eine 9}?on|lranj au^

reinem ®o(b ju fcf)enfen, n^nn @ie tvteDer gefunD tvürDen. @ie

rDurDcn i*oieDcr gefunD unb @ie c^abcn Da^ fjciÜQc ©efä§, bod) e^

n>ar i^on (Silber, Dercjolbet. deicht bed ©olbeö falber, boc^ ircgcn

bed gebrochenen ©elübbee" unb ttegen ^etruge^ finb (Sie bereite

verurteilt!

Die Dvicbterin. ^6) rouj^te e^ni(t»t; ber ®olbfcf)mieb ^at

m\d) betrogen.

!^er 5i^^nji^!aner. T)ae lügen (Sie, benn ic^ 5^be t^it

Dvcchnung bc^ ©olbfc(>miebd.

;D i e Dv i c^ t e r i n. ^ann e^ t)ergeben roerben ?

X)erSr<^nji^fön^r. ^ein ! ^i ijl eine ^obfünbc, ©Ott ju

betrügen!

X)ie3Richterin. ö mf)l

Der Sranjisfaner. ^ae 3l)re anberen Verbrechen an^

get>t, fo mögen (Sie tit mit fid> felbjl abmachen; bod) frümmen

@ie ein ^ciav auf bem vibaupte ber 5\inber, fo roerben ®ie fchen,

ri^er fi'e fd">ü^t, unb (Sie tverben ^k ciferne Dvute fennen lernen!

Die Dvichterin. Da§ biefer teuflifd;e ?D?önc^ mir foldx

(Sad;en fagt! ^in ic^ üerbammt, fo roiü ic{) auc^ »erbammt feim

^a! 5a!

Der Jranjij^f aner. 3a, (Segen mirb röenigjlenö nid}t auf

bein i)aii^ fallen, unb triebe mv^i bu nicht finben, bi^ bu all t)k

Reiben gelitten f)a|l, t^k bu anbern üerurfac^t! — Darf id) bcm

Üvichter ein ^ort fagen!

Der3^idner(näi)crt jTd)).

D i e 9\ i ch t e r i n. @agen (Sie ihm jeljt fein ^eil, bann ijl ba^

(Spiel gleict).
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©crjranji^faner (jum ^idtjtex), ^ie jl'nt) @ie auf bcn

©cDanfcn öcfommcn, ^i)t ©rabf)au^ öort ^u bauen, tvo Die Öal?

0en5öf)c geVDcfcn i)l?

!Dcr 9^id;ter. X)er Teufel f)at mir tuo^l t)ie ^öec cinge^

geben!

S) e r J? r a n j i ö E a n e r. €bcnfo mje Mc 3t>ce, 3f)re ^inöev auf

Me £anbj]ra|5c ju treiben unt) j^'e i^re^ Srbe^ ju berauben, ^ber

@ie fint» auc^ Der ungerccf)te Dvicbtcr gcmefen, (i^bcn einen (Sit)

gebrochen unt) ficfe bejleclKn (aflfcn.

X)erDudner.3(*?

X) e r 5 1'
ci n j i ^ f a n e r. Unt) nun njoüen @ie ftch ein Denfmal

errichten, fiel) eine unücrgänglicl^e ^üUe im Fimmel bauen! ^ö--

rcn @ie: t»icfer ^^ot>en mirt» niemals gei'üeif)t, unt) @ie merken

pcj) feiig preifen, n^enn <Sie in ©emeinbclant) unter all Den fleinen

(giinbern liegen Dürfen. 5lu($ rul}t auf Diefer (^rt)e, Denn fl'e trägt

^lutfd^ulD unD fie ifl in Unred;t ern?orben.

I)er9vic^ter.^aöfoüicl)tun?

!DerS?ranji6Eaner. bereuen @ie, unD tleüen @ie Da^ ge?

flo^lene ©ut jurücf

!

!D e r Dvi cl) t e r. 3c^ l)ab^ nic^t gepo^leti ; aüe^ i|l gefe^lid; er?

trorben.

X)er5ranjiöfaner. @iet|l Du, ba^ i|] Daö ®d)limm|]e.

Daß Du Deine ^erbrect»en für gefe^lid) ^ältfl; ja, id) n?eiO, Du ^afl

geglaubt, Dom Fimmel befonDcr^ begünfiigt ju fein rocgen Deiner

©ered)tigfeit. Doc^ nun tvirfl Du fe^en, t\>ae Du ernten n?ir|l;

!Difleln unD !^ornen roerDen in Deinem 'SBeinberg mad^fen; ein?

fam unD freunDlo^ tvirfl Du ge^en, unD Die 9vut)e Deinem 5llter^

mirD in ganf unD Streit üertaufc^t roerDen!

:DerDvi*ter.3um Teufel!

:^er Sranji^f aner. Duife il)n nid)t, er fommt fcfton!

^erDvic^ter. ^i^^ag er fommen!^ier i(l feine 5urcl)t! :^enn

^ier i|l©laube!

2 ©trtnbberg, Qlbuent
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!Dcr5ranji^faner. Die 'Teufel glauben aud), unt) beben!

£cbtrotl!(@ei)t.)

D e r 9\ i $ t e r (5u feiner %vau). 'SBaö fagte er ju bir?

3)ie9\ictterjn. Dat)on glaubfl t)u fprec^e ic^? ^aöfagte

er SU t>ir?

D e r 9v j c^ t c r. Unb Du glaubjl, baüon fpred)e id)?

!D i e 3^ i d) t e r i n. Du bcnf)! ©e^cimniiTe öor mir ju 5öben?

Der Dvic^ter. Uni) bu? Die ^a(l Du jlet^ t)or mir gehabt,

unb id) tverbe beine (Sd)(ic^e fcbon ein ^ai an ben'$:ag bringen.

D i e 9v i c^ t e r i n. "^ßarte bu nur, ic^ befomme fd)on l^erau^,

wo bu ^a^ feblenbe ©elb üerflecft ^a|l.

D e r 9\ i d) t e r. 5lf)a, bu (laf! auct) ©c(b tjerflecft! 'ilRun (o^nt

e^ nicbt me^r, länger ju t)eud)eln; fonbcrn jeige bid> in beiner

ganzen @d)eußlid)feit, »?)e£e.

D i e D\ i cb t e r i n. 3c^ glaube, bu f)a^ ben Qßerjlanb i)erloren

;

bocb baDon mar ja nid}t »iel ju (>alten! ^enja^re mnigjlen^ ben

^njlanb, trenn bu fannf] . .

.

Der 3\icbter. Unb betvabre beine ©cbönbeit, trenn bu

fannfl! Unb beine emige 3ugenb — ^al)aba! unb beine Dvccbt-

fd)a|fcnbeit. Du mugt einem t>a^ ©eftcbt b^ben t)er^e£en unb \)ttf

febren fönnen, benn jc^t fe^e ic^, roie fcbeußlic^ ^ä§lid) unb alt

bubijl!

DieD\id)terin (tie je^t öon ber „(gcnnenfa&e" 6efd)ienen wirb).

'Sßebe! @ie brennt micb!

Der Övicbter. 3e^t !ann man fc^en, trie bu au^fi'e^jl! (t!ie

„eonncnfa^e" trifft ben ?Hicf)ter.) ^ebe! je^t brennt fte micf)!

D i e t)v i d) t e r i n. Unb n?ie fieb)l bu auö ! (söeibe jiel}en jTrf) nad)

red)t^ 5urücf.)
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!Dcr9^ad)barunt)5lma(ie (fommcn »on UnU).

!Dcr9^acf?bar. !Doc^, mein 5\ini5, c^ gibt ©ered^tigFeit, fo^

tt)ob( mcnfd)(id)e n?ie göttlicfje, aber mir muffen ©ebult» ^aben.

51 m a ( i e. 3c^ n?iü glauben, baß e^ gerecbt jugebt, obgleich eö

übel auöfiebt; aber icb fann nicbt, ic^ l)aU niemals meine ^nU
ter lieben fönnen. ^t\va$ in mir fagt mir, bag fie mir fremb ifl

unb fogar feinblid).

Der^^acbbar. @d, @ie f)aben e^ gefunden

!

5lmalie. ®ie l)a§t mic^ ja, unt> baö fann eine ?0?utter nic^t

tun.

!Der9iacbbar. (So, fo!

5lmalie. Unt» ic() leibe barunter, t»ag id) nicht meine 5?int»e^?

pjlic()t erfüllen unb pe lieben fann.

!Der "^^acbbar. ^un, nacbbem @ie barunter gelitten (>aben,

njerben @ie balb, n?enn \ik ©tunbe ber '^ßieberüergeltung

fommt, t>a$ große ©el)eimni^ ^f)vc^ ^ebenö erfahren.

5ima lie. 5lcb, id) möct>te alle^ ertragen, tvenn fie nur lieb ju

meinen 5tinbern märe!

!Der ^ad)hav, @eien @ie getrofl, benn i^re ?0?acbt i|1 ju

^nbe. T)ae ^Ifla^ ber Ungerecf>tigfeit mar bi^ an ben Dvanb ge--

füllt unb ifl übergefioffen,

5imalie. ©lauben @ie? !Dod) gerabe f)C\xk f)at fie meinen

5lbolf i)on un^ geriffen, unb mie @ie fe^en, b^^t fte micb ernieb^

rigt unb micb al^ ^ienflmcibcben gefleibet, t^amit id) bie 5lrbei*

ten in ber Äüd)e tue!

:Der9^acHar. ©ebulb!

5lmalie. 3a, i)([e fagen^ie! ©erec^t leiben, baö »erjle^e ich,

aber o^ne @cbulb . .

.

!r)er 9^ac^bar. ?0?ein gute^ 5linb: gered}t leiben, ha^ tun

©trafgefangene, unb \^a^ ifl feine €bre; bocb ungerecht leiben

muffen, ijl eine ©nabe unb eine Prüfung, Donmelc^er ber ©tanb--

5afte golbcne 5rücf>te f)cimbringt.

3*
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5lma(ic. @ic fprcct>cn fo l)übfc^, ^a§ ic^ aüc^, ttaö (Sie fa--

gen, für tva^r f)a(te! — (Stiü, Da fommen Die 5lint»er; ober ic^

)n>i\i mid) nicht fo gefleibet jeigen! (Sie (lellen jTcf) fo, t>a^ fie 00«

einem 53ufd) »eröccft werten.)

^ricf) unb'^^pra (treten auf; bie „©onnenfa^e" fäilt auf tie

hinter, bcilt auf baö eine, haii> auf fcaö anbere).

Sricb, ®ic5, Die (Sonncnfa^e!

^tpra. öf), bie fd)öne @onne! 5lber pe tt?ar ja eben unter-

gegangen unb Ijattt fid) niedergelegt!

(Zric^, ©ie f)at m{k\d)t ^eute ^2lbent) länger auf fein Dürfen,

nad}Dem fle am ^age artig gen?efen i(l.

•^fepra. !^ie (Sonne fann nict)t artig fein; n>ie Dumm Du bijl,

^ric&.

€ric^, (^en^ig fann Die ®onne artig fein; (le ijl e^ Doch, Die

Den 923ein unD Die ^prftche macht.

^f)pra. 5lber Dann fönnte fk unö Doch öucj) einen ^firfid) ge?

ben, trenn pe artig roäre.

^rich. '^ae tut pe au($, n^enn mir nur n?arten fönnen. 31^

feiner herunter gefallen?

^^pra (fud)t auf bem Q3oben). 'xJ^ein, aber man fann an Den

^aum fommen.

€rich. 'D^cin, Da^ Dürfen n>ir ni^t tDcgen ®ro§mutter.

•^^pra. ©rogmutter f)at gefagt, man Dürfe Den ^aum nid)t

fchütteln, aber \d) meinte, tt?ir foüten um Den ^aum fpielen, fo

Dag Doch einer fällt, j)on fclbp.

^rich. ^ie Dumm Du bijl, ^^pr«/ ^«^ fommt ja auf Da^--

felbe 5erauö! (®ucft sum 93aum t)inauf.) 5lc() trenn Docf) ein ^prfic^

fallen trollte!

^f)pra. €^ fällt feiner, ohne \>a^ man fc^üttelt!

€rich. X)u Darfjl nicht fo fprechen, ^^pra; t^ae ip (SünDe.

^tpra. '^ßollen trir ©Ott bitten. Dag einer fällt.



(^xid), ^an t>arf ©0« nic^t um ettvaö ©utcö bitten — ju

cffcn, m\W ft*! '2l(*! Heiner ^13|ür|i*, faü, faU! 3*
tt)iü, bag t)u faüen foüjl!

(@in ^fxrficf) fällt öom Q3aum; öricf) nimmt il)n auf.)

^rich. ^ein fie^, ti>ie artig t»er ^anm ijl!

^5t)f ci. 5tber nun mollen n?ir i^n gerecht teilen, benn \6) Ijabe

e^ juerfl gefagt, tvir foüten ben ^a\im fct)ütte(n . .

.

!Die Dvicbterin (mit einer großen Ülute). 51^ i^r feit» baunt)

fct)ütte(t ben ^^aum . . . ^ommt, i^r garj^igen 5^inber, i^r foüt

e^ Don mir friegen . .

.

Sric^. ^ein, ©rogmutter, mir ^aben ben ^aum nic()t ge*

fc&üttclt!

I>ie Oxic^terin. <Bo, bu fpricf)|l aud) noc^ \>k Unma^r^eit!

^d) 5örte boc^ eben ^f)\)va fagen, man foüe ben ^aum fc^ütteln.

Äommt, \d) merbe eucf) in ben Heller fperren, bamit \f)V meber

@onne noc^ ?[)?onb (eud)ten fe^en foüt . .

.

5lma(ie (tritt oor). ^ie Äinber O'nb unf($u(big, ?0?utter!

X) i e 9\ i c^ t e r i n. @ie^, tt)ie tübf($, hinter bem ^^ufc^ ju jle--

5cn unb ju (aufc^en, unb bann feine eigenen 5linber bie Unmaf^r-'

^citfpred)en lehren!

!Der'i)^aci)bar (f)erüor). ^ier mirb nur gefprocf)en, ma^ n?a^r

i(l, 'Stau d\\(i)tcm,

X)ic fKic^terin. gmei geugen hinter bem ^ufct>, tia6 ifi

ganj mie beim ^^fiing. 5lber fel)t i^r, ic^ fenne ben 5\nijf, unb maö

i^ gehört unb gefe^en ^cibe, M$ i\i tjoüer ^^emeiö für mict>I
—

Äommt, ^inber!

5lma(ie. ?0?utter, W^ ijl @ünbe unb @($anbe. —
!5)er 9^ a C^ b a r ((egt ben Ringer auf ben iD?unb, 3(matic beben*

tenb).

5lma(ie (gei)t ju ben Äinbern). 9IBeint nicf)t, Äinberc^cn! 0e^

\)ov(i)tt ber ©rojmutter, e^ ijl nic^t gefä^rlicf)! lieber ^öfe^ (ei*
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bcn aU ^öfc^ tun, unb icj) n^eiß, ba§ il)r unfc^ulbig feib. ®ott

f($ü^c euc^! Unb tjcrgc^t njc5)t euer Slbenbgebet!

!D i e 9v i C^ t e r i n (führt bie Äinber ab).

5lma(ie. ©lauben ijl fcbmer, aber e^ i|l füg, e^ ju fönnen.

!^ e r ^ a c{) b a r. 30 e^ fo fcbtrer, t)on ©Ott ©ute^ ju glauben,

au^ tDenn er unfev 5iüerbelle^ tviü?

51 m a ( i e. @agen ©ie mir ein guteö unb grogeö 9SSort für bie

5^acf)t, bag i($ barauf fd)(afen fann tvie auf einem guten :^opf*

fiffen.

!Der^ac^bar. @ie foüen e^ (i^ben; (äffen (Sie mic^ nac^*

benfen. — ^ier: 3faa! foüte geopfert roerben . .

.

5ima(ie. 9iein!^ein!

Der ^^acbbar. Raffen @ie jl'c^! — 3faa! fo Ute geopfert

roerben — aber er rourbe nicbt geopfert!

5lma(ie. !^anfe! Danfe! unb gute 9^ac^t! (®ei)t nacf) rcd)tö.)

!D e r 9^ a cb b a r. ©ute ^ac{^t,mein 5linb ! (®et)t tangfam in un
^intergrunb l}inein.)

!I)ie^rojeffionber@cbatten (fommt au^ bem «maufoteum

f}erauö, itad) ved)ti mit fünf ©cfiritt 2(b|lanb jwifdjen jcbcr ©eflatt;

fcf)rcitet lautlos bafiin).

Der ^ob (mit (Senfe unb StunbenglaO.

Die rDeige^r^W (bronb, ^ocf), fcfjranf; Üling am ?yinger mit

einem (euditenben grünen ©tein).

D e r © ( b fd) m i e b (mit ber farfrf^en SOJonftrans).

- Der ent()auptete Seemann (mit bem Äopfe inbcr^anb).

Der^luftionator (mit Jammer unb 9?otij6u(fi).

Der @c^orn|] ein feger (mit eenffugct, mite unb 55efen).

Der 5^arr (feine SO?ü$e mit Q\d^oi)xcn unb (gdjetten auf einer

©tauge mit ber 2(uffdirift „®iüd^aubt" tragenb).

D e r 5 e ( b m e ffe r (mit mediane unb tDJegtifcf)).

DcrDvichter (ebenfo auöfehcnb nnb fertümicrt wie ber ?Xid>ter,
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mit einem ©trief um ben J^aii\ bie crf)o6eiie red)te ^anb jeigt, baß ber

Scigefinger fet)lt).

((5d ifl bunfel geworben, ali bie ^rojeffion beginnt. Die 53üt)ne ijl

feer, fo Tange ber 3ug bauert.)

!DccfKic^ter(ooniinfö).

!iDieD^ic^terin(()inter[)er).

3)er Dvic^tcr. '^Ba^ ma# bu fo fpät brausen unb fpufjl?

^ e r 91 i c{) t c r. 3ct) fonnte nid;t fct>(afen.

!D i e 9^ i c^ t e r i n. ^arum bcnn nid)t?

^er ?Kid[)ter. '2ßeig nic^t! (Glaubte Slinbergcfc^rei im M^
(er ju 5ören.

^ jc Dvicl^t er in.^aöijlnid^t möglich! Ö5 nein! ^^uröagll

nicj)t ju fc()(afen, benn bir i\} bange, ic^ fönnte beine ^crflecfe

burd)fuc^en.

!D c r 9^ i (J) t e r. Unb bu fürcj)teff, ic^ fönnte in beinen mii^lcn

!

!Döö mirb ein angene^me^ ^(ter für ^^ilemon unb ^^auciö.

!D i e 9v i et) t e r i n. ^enigjlen^ fommen feine ©ötter auf ^^e*

fuc^ ju i^nen.

^ e r 9^ i c^) t e r. ^id)t gerabe ©ötter

!

!DJe^rOjeffion (beginnt üon neuem öom 9}?aufofeum Ijer, gcf^t

narf) rerf)tö {)inau^).

:^ i e 9v i c^ t e r i n. ^aria Butter ® otte^, tra^ ijl ba^?

3)er9vict>ter. ^er -Fimmel bef^üteun^!

(^aufe.)

!^ie9vicbterin. ^ete! ^etefürunö!

^er 9vic^ter, 3d? f)abt t)erfuct>t, aber ict> fann nic^t!

^ i e 9^ i cl^ t e r i n. Unb icb auc^ nicf)t ! 3c() l)abe feine "2Borte,

unb feine ©ebanfen!

0]Jaufe.)

X) e r 9^ i c() t e r. 'SÖBie beginnt baö Q)ebet M -^errn?
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(^aufe.)

!D i c Dv j d) t ß r i n. ^er ifl bie mcige Jrau?

:^ c r Dv i d) ( e i\ Da(^ i|] (le, ^malicn^ ^}?uttcr, beren ©ebäc()t*

ni^ t)u töten rüoUtß|l.

T)ic Dvic^tci'im @int» e^ ©chatten ober ©efpenfler, ober

unfere eiöenen hanUn "träume?

Der Dvid)ter (nimmt fein 2afd)enmefTev l}cranö). ^^ ijl M
Q:eufe(ö ^l^lenbrnerH 3c^ mrbe ben <^ta^( nac^ if)nenrDerfen!

— ^ad) hk O^^efferfdnge auf, 5^aro(ine; ic^Um nid)t, t)ae fief}(l

bunjo^l!

!Die Dv fester im 9^ein, ict> »erflehe, ba^ ift nic^t fo (eicf)t

o^ne 3<Ji9cfin(jer! — 3c^ fann e^ übrigen^ aud; nic{)t, (^Serliert

baö S??etTcr.)

:Der 9ucf)ter. ötKl)! >5ier5i(ftfein@ta5(! '2ße^e! :Dai|l

ber Eingerichtete (Seemann! £a§ unö ge^cn!

;DieDvic^terim Daö ijl (eic^t gefagt; aber ic() fomme nicf)t

i)om Jlecf!

!^er 9vi($>ter> Unb ic^ bin tt>ie am ^oben fejlgefc^loffen!

5^ein, id) roiü nic^t me^r fe^cn! (Spalt tk ^anb öor bie 3(ugcn.)

Die Dvic^terin. ^ber tvaö ij] ba^? @inb e^ !Dünfleau^

ber €rbe, ober finb eö ©chatten ber ?Säume?

!D e r Dv i cE t e r» ^m, mir finb e^, ^k ©efic^te fef)en ! T>a Qd)t

id) ja, boc^ id) Oef)e feier! Darf \d) nur eine 9^acf>t f($(afcn, fo

flrccfe ict> nad) allem ^k Sunge au^! — gum Teufel, nimmt cö

nie ein (2nbe mit ber Q3offe?

D i e Dl i c{) t e r i n. 'Sßarum fkf)\\ bu benn 5in?

D e r Dl i d) t e r. 3cE fe^e |a burc^ tk ^anb, id; fe^e im Dun*

fein burc^ t}k ^lugenliber!

Die Dlic^terin. 5lber i'e^t \\i eö ju ^nbe! (ijic ^rojeffton ifi

au^.)







:Der Dvichtcr. öclobt fei . . . 3cf) fann cd nic^t fagcn! —
^ic foll man ^eute ^O^ac{)t f*(afcn fönncn ! "Söir muffen nac^ t)em

5{rjtfc^icfen!

!D j e Dvi d; t e r i n. Ober nacf) ^ater €o(omba üieKeic^t!

Der 9vic?)ter. €r fann nid)t Reifen, unt> ber e^ fönnte, Der

ttJill md)tl — ®o mag „X)er ^nbere" e^ Denn tun!

!Der 5lnt)ere (öon ber «nücffeite bcr Äapettc bcr 3}?abonna. (fr

i|l du^erfl mager unb abgejebrt; bünneö gefchcitclte^ frf)nupfta6af*

braune* ^aar; unbi(i)ter 53art, mie v^ebc; auögewadjfenc fd}led)tc

Äfeibcr, ot)ne 5födfcf)e; ein rotcö »oUeneö Spaiitud) um bcn ^af* ge*

»runben; 53riUe; unter bcm 3(rm einen ?Hol)r|torf).

Der9vi*ter. 'SBerijlba?

Der 5lnt)ere ii^aibiaut). ^ä) bin Der 5(nbere!

D e r D^ i d) t e r (jur 9iid)terin). ^ac|) baö 3eic{)en t)e^ Äreuje^!

3c5, ic^ fann nic^t!

Der 51 n ber e. Daö S^i*^^" ^^^ 5\reuje^ fc^recft mic^ nic^t,

benn ic^ mac^e gerade meine ^robejeit burc^, um e^ erfragen ju

lernen!

Der9vid?ter,^erfeib3()r?

D e r 5i n t» e r e. 3c(> tvurbe ber 5lnbere, tveil ic^ ber (Sr|le fein

tt)DÜte; id) n>ar ein böfer ?0?enfcf> unb mu§ jur (Strafe bem ©u*

ten bienen!

D c r 9v i c^ t e r. Dann bijl bu nicbt Der ^öfe.

D e r ^ n b e r e. Dod) ; unb id) {)abt t)k 5lufgabe, cud) hi^ jum

Äreuje ju peinigen, tt»o tt>ir un^ einmal treffen tverben.

D i e öl i cf) t e r i n (jum midjter). ^ör nid)t auf i^n! ^ittt if)n

juge^en!

Der Slnbere. €^ f)\{ft nid^t! 3^r f)abt mi($ gerufen, unb

nun mü§t iljr euc^ mit mir fd)leppen!

Derogierter unb bie9vid)terin(gef)en nacf) tinfö).

Der5inbere (fofgt if)nen).
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©Ute @tube

'2ßcinfc((cr

©arten



©utcStube

Sin gro^c« trei^ flcj^ricf}ene6 Binimer mit fcf^marjer ^ßatfenbccfe,

ffcincn tiefen ?Jcn|lern mit (5ifen)langen baöcr. 2??66e[ aller 2(rt,

Sdirönfe, Sefretdre, Äommoben, Äaften unb 5if(l)e (Inb get)äuft. 3(uf

ben 2J?6beIn rtel)en (5iI6crferoice, Äanbelaber, beuchter, Äannen, 5a*

fefauffd^e, SSafcn, Statuetten.

5ür im ^intergrunbe; an beiben Seiten ber 5ür bangen »portrdt^

be^ ?Kid)ter^ unb ber ?Hid)terin.

2(n einem «einen dlätjti^d), üor bem ein Seffel f^et)t, Icl)nt eine

»^arfe.

Timalk jlet)t an einem ^ifdje redjtö unb pu$t ein Äaffeeferoice aui

Silber.

Die Sonne fdjeint burrfj ba^ ^Jenfier im .^intergrunbe.

5lmalie(an i{)rer 2(rbeit).

:^ei: 'D^ac^bar (fommt). ^un, Äint), tt)ie ijl c^ mit ber ©e^

tulb?

51 m a ( i e. Danfe, ^^^ac&bar, c^ gc^t, 5lber t)aö ®c^mer(lc, bae

ic() ju tun gehabt ^abc, i|l bicfc^ ©crüicc aue Silber; ic^ ^abe c^

eine ^albe ®tunt>e gepult, obne bag e^ ttjeig n?irt).

X) e r ^^^ a ($ b a r. X)aö i jl feltfam, aber e^ ^at n^obl feine guten

®rünt»e, tt)ie ber Dxic^ter fagt. ^aben ®ie Denn ^eute 9^ac^t ge--

fc^lafcn?

5lma(ie. Danfe, i* f*(ief gut! ^ber @ie tijiffen bocf), bag

^ater Die ganje 9^ac^t mit ber vg)afenflapper im 'Ißeinberg

n?ar . .

.

Der "^^ac^bar. 3a, ic^ ^örte eä . . . ^a^ mar baö für eine

närrifc^e 3bee?

^m a l i e. €r glaubte bie @tare ju boren, bie gekommen feien,

um ben ^ein aufjufreiTen!
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!Dcr'i!Ra(t>bar. 5lrmcr?0?ann! 5Rad;t^ fi'nb t>ie @tare md)t

t)rau§cn! — Unt) bic 5lint>er!

5lma(ie. 3a, bie hinter! @ie ^ältfi'e noc^ im Steuer einge?

((^(offcn; trenn fi'c nur nic^t tjcrgigt, j()nen €iTen ju geben.

^er 9^ ad) bar. grau %na(ie! !Der bie Qöögcl ernährt, uv-

Qi^t bje :^inbcr nic^t! Unb je^t rciü ic^3f)nen (ttw>a^ er^ä^len,

rüDöon man fonfl nicbt fpred;cn barf. — @e^en @ie, öon mei*

nem 2ßeinMer Qtf)t ein fleine^ £uft(oc^ ju bem be^ D^id)ter^.

^eute ?0?orgen, a\e icb unten VDar, um ju lüften, ^örte ic^ @tim^

men. Unt) a(^ id) burc^ baö ^od) gucfte, fa^ i($ (ivid) unt) ^^pra

mit einem unbekannten fleinen jungen fpielen!

Simalie. @ie ^aben fte gefe^en, 9^ac^bar? Unb . .

.

!D e r ^ a d) b a r, @ie maren munter unt) gefunt) ...

iH m a l i e. '^er n^ar benn t)cr (Spie(famerat)?

!Der9^ac^bar. (Se^en @ie, t»aö fann i($ nicf)t erraten.

5lma(ie. X)iefeö gan^e fcbrecf(i($e ^au^ i(l (auter ©e^eim--

niffe.

^er 9^ ad) bar. !Da^ ijl n)af)r, aber e^ fommt nic^t un^ ju,

ini^nen ju forfc()en!

I) e r 9v i ($ t e r (fommt mit einer ^afenftapper). !Der ^ad)bar

i(l ^ier unb fonfpiriert! 3ft e^ nid)t genug, ^a^ er bie ©tare in

meinem 'Weinberg gefc^en bctt, mit feinem böfen ^uge. €r f)at

ein bi)fe^ ^uge, aber ba^ n^erben mir balb |lec{)en! 3c^ fann auc^

Äun^ücfe.

Der ^Uc^bar (ju 2Cmarie). Co^nt eö, i^n auftuHären? (Sr

glaubt boc^ nid)t, maö man fagt! (@cf}t.)

21 m a l i e. ^ier t)ermögen mir nicbt^!

!D e r 9v i d> t e r. 5lma(ie ! ^a|l t>u gefe^en, mo ?l}?utter etma^

fu(t>t, menn fte fid) allein glaubt?

^m a ( i e. 'JRein, mein Qßater!

!^ e r Dv i c() t e r. 3c^ faf) e^ an beinen klugen, \)a^ bu ee meij^tl



3«?eitcr 2(ft 3i

^icr^cr guc!tC|l tu. {(üx nähert (Tcf) einer Äommcbe, gerät aber in

t>k eonne.) T>k ücröammtc @onnc: Me brennt. ((5r lä^t eine 9iott#

garbinc l)erunter unb »enbet firf) »ieber jur Äommobe.) •S)lcr trirD

e^ fein! — £a§ fe^en! 'Söir n?ert>en auf Der Dümmjlen ^Stelle fu*

c^en, t>enn bie i)l bie (ijliglle; jum ^^Seifpiel ^ier im ^T3arfumforb.

— ©anj rid)ti.(J ! ((5r nimmt 8d)eine unb Wertpapiere beraub.) "SBaÖ

ijl t)a8? 3tt)ölf en9(ifd)e ^anfnoten ju einem i>funDjebe. gmölf!

— ^af)a! X)a fann man {id) t>en D\e(l benfen. (etecft bie Rapiere

ju (Trf).) ^oc() n?aö bore i* braufen? — Daö pnt) bie ©tare

iDieDer! (@el)t jum offenen genjler unb f (appert mit ber ^afenflapper.)

?*}?acht, t)a^ i\)v fortfommt!

:5) i e 9v i * t e r i n (fommt). ^ae fpuffl t>u ba?

!^er Dvicbter. ^^ijl bu nid)t in ber ^üc{)e?

Die Dvic^terin. ^ein, n?ie bu jl'e^jl! (3u 3(maiie.) ^il^ bu

jct^t mit bem ^u^en fertig?

5lma(ie. 'D^ein, 9}?utter, t^ke n)irb nie fertig, benn ba^ @i(^

becn?irb nie n?eif; e^ mug falfc^ fein.

:Die Dvi Sterin. 5a(fd)! M mi* fe^en! — ^^a^r^aftig,

i^a^ ®ilber ijl ja f<$n?arj! (3um ^id)tev, ber eine jn^eite Ütollgarbinc

t)erunterge(aiTen l)at.) ^0 l)a|l bu bie^ ©eröice ^er?

!D e r Dv i d) t e r . ^aö? — T)a6 f)abt ic& au^ einem ^a($(ag.

!Die 9vid)t er in. Dafür, \^Ci^ bu \ia$ 3nt)entar aufna^mj]!

!Die ©abe rear nacf) ber '^ahtl

3^er Dxid^ter. Du foUjl feine beleibigenben ^lu^brücfe ge^

brauct>en, bie nad) bem ©efe^ betraft tverben.

D i e 9\ i c^ t e r i n. 3|1 er uerriicf t ober fagte ic& ct)x>a^ ^er-

rücfte^?

3) e r 9v i cf) t e r. Übrigens mar e^ Silber, geprüfte^ Silber.

Die Dvicbterin. Dann ijl eö 5lma(ien^ ®d)u(b!

^ine (Stimme (fangt oon brausen burcf) baö Sfni't"'). ^^l'
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d\id)Uv fann mi^ ju fd;n?arj mac()en, aber er fann nic^t fct)marj

juttjeig machen!

^je D^jc^terin. 3d) glaube, e^ n?ar ein @tar, tierfpracbl

^ e r Dv i C^ t e r (rd^t bie re$te ÜtoUgarbine f)erunter). 3e^t ifl Oie

©onne ^ier, eben glaubte \6), fi'e fei t)ort.

;5) i e fK i c^ ( e r i n (ju i^maiie). 'SBer fprad) Da?

5lmalie. ^d) glaube, eötrar ber frembe (Sc^ulmeifler mit

Oem roten ^al^tucf),

!Der9vid)ter, ^13fui! ®pred)en n?ir t)on ettrae anderem I

€i n 9??ät)c^en (fommt). !Der ^ifc& ijl geöecft» (®e^t.)

OPaufe.)

X)ie9vicf)terin, Öeb hinunter unt) i§, 5(malie!

51m a l i e (getjt). 3)anfe, ?0?utter.

X)er CRicfeter (fegt ftrf) auf einen <Btü\)i neben einem Äajlen).

Ü) i e fK i ($ t e r i n (nadj ter Äommobe, »o ber ^arfumforb flet)t).

'^iüjl t)u nic^t ge^en unb effen?

^Der Seichter, ^ein, \d) bin nicf)t hungrig. — 'SBiUj] t»u

nic5)t ge^en?

!D i e 9v i c^ t e r i n. 3cf> ^abe eben gegeffen.

(^aufe.)

!Der lRicf)ter (nimmt ein ^rot aul ber 5afd)e). Dann ent?

fc^ulbigfl Du, baß ic^ clTe

!

!^ie Dvid}terin. 3)u ^ajlDve^braten auf bem^ifcf)!

D e r Ov i c^ t e r. 9^ein, n>a^ bu fagjl

!

!5) i e 9v i d) t e r i n. Du glaubfl, ic^ tJergifte t)a^ (Sffcn?

Der Sxic^ter. 3a, benn e^ fc^mecfte nac^ (Ireofot ^cute

0}?orgen.

D i e tK i c^ t e r i n. Unb tva^ ic^ ag, fc^mecf te nac^ ?0?efaü . .

.

Der Dvic^ter. 'SBenn \d) bir nun t>crfic^ere, baf ic^nic^t^ in

bein €ffen getan l)abt

.

. .
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Die Ü\ic^terJn. (So (^lawbc k\) bir nk\)tl Unt) mcnn \d) bc?

hucrc . .

.

!Dcr Dvic{)tcr. @o glaube icl) nid)t! (3pt baö >örot.) Dvcf)bi\v

ten ift fef)r gut, er vkd)t bi^ f)kri)cic, aber ^rot i|l nic()t fct>(ectt!

OTJaufc.)

X) i e Dv i c^ te r i n. ^arum fi'lcfl t>u ba unb beiDac^jl ben 5\a?

flen?

X)er ?)vicf>ter. %üi tiemfclbcn ©runbe^ au0 Dem t)u Me ^'par--

fumericn beivacbjL

DieDvic^tcrin. ^ija, bu bijl bacjetDcfcn, ^auötiicb!

!D c r Dvi cf) t c r, ^eicbenplünber in

!

!I) j e Dv i c() t e r i n. @o(cI)e ^Ißorre, jmifcf)en unö ! U n ^ ! on^cint.)

Der Ducf)ter. 3a, bie ^e(t \\t böfe, unb Me ?>??enfc^cn ftnb

böfe!

D i e D\ i c^ t er j n. 3a, ba^ fannfl Du mit Jug facjen, unb um
banfbar \)or allem! Unbanfbare 5linber, bk einem bie ^ad)t pcf)^

(en, unbanfbare Svinbeefinber, avlcbe bie S^'ud)t öom ^^aum

lleblen! Du bajl fo red)t: bie ^Ißelt ifl böfe . .

.

D e r 9\ i d) t e r. Daö m\^ id) am bejlen, bcr id) aüe ©cbänb^

(ic^feit gefe^en f)abc; unb genötigt roar, jum ^obe juöcrurteilen.

Unb barum f)agt micf) ber ^13öbe(, aie f)ätk id) t)a^ ©efe^ gc^

fct>rieben . .

.

D i e 9v i c^ t e r i n. "Söa^ ^k 2cnU fagen, bebeutet nii^t^, menn

man nur ein rcineö ©emijTen f)at . .

.

((5ö fropft brei Wlak in bcm greptcn Scfjranf.)

D i e Dv i cf) t e r i n. '^a^ i|l ^a6'^ 'SBer ijl ba?

D e r D\ i cf) t e r. Daö mar ber @c()ranf ; unb e^ fnadt ja im?

mcr gegen Dvegenmetter.

((5d ffopft tt)ieber bcutlid) brei 3)?a(c.)

D i e 9\ i cl) t e r i n. Daö i|] ein @peftvifel, ben bicfer manbernbe

C5ar(atanange|lellt l}at!

3 Stviutbevti, 9lM'>ent



34 2(b»ent

(X'er ^ecfet ber Äaffeefanne, ben 2(malie e6en ge^u^t bat, flappt

einige CDiale auf unb fcf)Iägt triebet ju.)

Der 9\icf)ter. 2ßa^ i|l benn ba^?

!5) i c fK i c^ t c r i n. 3a, baö ifl bicfcr Sauberer, ber Äunflflücf

e

fann, aber erfd>recfcn fann er mid) nicht.

(2!ie Äanne fcf)Iägt.)

Der Dvicbter. Du glaubfl, e^ ift fo ein ?0^agnetifeur?

D i e Ov i ch t e r i n. 3a, roie er nun genannt roirb . .

.

Der Dvic^ter. ?0?ag fein, boc() tt>k fann er unfere ©e^eim*

niffe triffen?

D i e CK j d) t e r i n. ©e^eimniffe? ^aß meinjl bu?

(^ie ^enbefubr fd)Iägt eine unjablige ?D?enge (Sd)fdge.)

D e r 9\ i ($ t e r. 3e^t roirb mir bange

!

Die lKict>terin. Der Teufel foü mict> l)oIen, mnn icf) l)ier

bleibe!

(X)ie „Sonnenfa^e" fällt auf baö ^crtrdt ber iHiditerin.)

Die 9\id)terin. ©ie^O ^W/ ^^ ^ci§ bad (^e^eimniö auc(>.

Der fKic^ter. Du meinfl, \^a^ ein Porträt ton i^r hinter

beinern ft^t?

Die 9\ict>terin. 5lomm fort öon ^ier; VDir n>oüen hinunter--

ge^en unb effen; nachher rooUen voit bat)on fprec^en, rtie n?ir ben

J^of unb alle^ 5lnbere auf einer 5luftion öerfaufen . .

.

D e r Dv i c^ t e r. 3a, bu 5«!^ recht, (Stumpf unb @tie( »erfau^

fen, reinen ^ifc^ machen mit bem Eliten unb bann ein neue^ ^e?

ben beginnen! — £ag unö gef)en unb effen!

Der5lnbere(in ber 5ür).

DerDvic^ter unb bief)vic^terin(weid)en jurücf).

Der 9\ic^ter. Daö \\i fein gerDi)^n(ic()er ?>??enfcf)!

DieDvid)terin. @pric^ ju i^m!

D e r 9v i c^ t e r (jum 3fnberen). '^ßer fl'nb @ie, ^err?

Der ^n ber e. Da^ f)abt icf) jmei 9Me gefagt; aber t^a^ \i)t



mir njc^t glaubt, M$ if eine t)on euern ©trafen: roenn i^r glaub-

tet, n>ürt>e eö eure Reiben t)erfürjcn.

^er d\\d)tn (jur ?Hid)ternt). €ö ijl fc^on — er! !Denn ict>

friere ju ^\$l ^ie foüen rDir if)n (o^ tverben? ?Q?an fagt, unreine

©eifler fönnen Die '^öne ber 9}?uf(f nict)t leiben. @piel it)m auf

ber ^arfe t)or, Caroline.

X) i e 9v i C^ t e r i n (fc^t |tcf} eingefcf)iid)tert an ben 5ifd), nimmt bie

^arfc unb fpie(t ein crn(Icä »"Prätubium in SO^oll).

3^er2lnbere (hört anbad)t^üoU unb gerül)rt ju).

Dic9vid)terin (jum iKict)ter). 3(1 er gegangen?

!Der 51nbere. Danfe, S?rau, für bie9}?uftf; t)a^ büäubt ben

(Sct)merj unb mdt (Erinnerungen an ein ^eifere^, and) bti einem

Unfeligen . . . !Danfe, ^'vaul — *2Ba^ nun ^k 'Tluftion betrifft,

fo glaube \d), \l)v l)anbelt ganj ricbtig, obmo^l ic^ meine, ein reb?

lieber 5lonfur^ roäre beijer geroefen — ;a, boni^ cebieren unb i'e?

bem ba$ ©eine tvieber geben.

^er Dvic^ ter. 5lonfur^? ^d) f)ab^ feine ©c^ulben . .

.

!^ e r 21 n b e r e. ^eine ©cf»ulben

!

!Die Dvic^terin. ?0?ein ?Q?ann f)at feine @cf>ulben!

!D e r 51 n b e r e. 5\eine ®cf)ulben ! 'SBer märe fo glücf lic^

!

!D e r 9v i c^ t e r. 3a, fo ifl e^ ! 5lber '2lnbere ftnb mir fc^ulbig . .

.

;Der Rubere. Q}erjei5 i^nen benn!

X) e r 9v i ct> t e r. ^ier ifl nid)t \^k Dvebe t)on ^erjei^ung, fon?

bern »on ^ejal)len . .

.

!^er 2lnbere. ©ut! !I)ann roerbet i^r beja^len muffen! —
itbt tt)ol)l für biefeö ^Ülall '^Bir treffen unö oft roieber, fpäteflenö

bei ber großen '2luftion!

(®ct)t rücfwärt^ hinauf.)

!Der Dxic^ter. 35«! iff ban^z t)or ber @onne, i^m auc^!

^al)a!

X)er ^nbere. €ine S>^\t lang nocl), ja, 5lber n?enn ic^ mid)

3*
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ein ?0?a( an ba^iüc^t gcmöf^nt ^abe, mcrbc icl^ bie^inflcrni^ taf<

fen! (^inauö.)

Die 9ucl[)tcrf n (jum ^idjtn). ©(aubjl bu, Dag bafJ . . . t)er

wintere ijl?

Der 9vid)ter» ^r foll |a nic^t foauöfefeen, aber bie Seiten

Deränbern fl'c^ unb r\>iv un^ mit i^nen. ^i^ü^ec t>iejj e^, er gebe

©olb unb ^^re, aha ber fommt ja unb forbert .

.

Die iKicbterin. (J^ iff ein ^ropf unb ein C^^rlatan, t>a^

ifl alle^; ein ^ei($(in(j^ ber nic^t ju beiden n>aQt, obgleich er fo

gern möcbte!

Der 51 n ber e (in ber züv). ^nUt eucb üor mir! ^üut eu($!

D e r Dv i ($ t e r (t)cbt bte red)tc ^anb). •§)ütet ^uc^ fe(b|l

!

D er ^nbere (f)ebt feine ^anb unb tut fo, alö fd)6|Te er ^iflole

mit ber ^aufl). ^fui!

Der Dvic^ter (treibt jltarr in ber ®efle j!ct)en). €> mf)l

Der ^nbere. Du ^afi nie an \:)a^ ®ute geglaubt; nun foü(l

H an ben ^öfen glauben! @ie()|l bu. Der ^Ugute fann nicf^t ^ö^

feö tun, barum überlägt er e^ folc^en (Sien ben, n?ie ic^ bin! Doc^,

um ein ganj fi($cre^ (Srgebni^ ju erjielen, foüt ibr beibe einanber

unb eucbfclbj! peinigen!

D i e 9v i cb t e r i n (faut »or bem 3(nbcren auf bie Änie). ©C^one

unö!^ilfun^!©nabe!

Der ^Inbere (aB wenn er feine Äfeiber serriffe). @teb Ciuf,

?D?enfd)! 'Sßebe mir! ^iner i(l ber €injige, ju bem \^n beten foüfl!

@teb auf, ober . . . 5Run, ;e^t glaubt ibr, obgleid? icb feinen ro--

ten 0}?antel unb fein (Scbrüert unb feinen ©elbbeutel f)abe unb

feine ^i^e macben fann; aber biitet eucb, micb fcbcrjbaft ju neb-

men. 3cb bin ernft n?ie i>k @ünbe unb flreng n?ie t)k '^ßieber?

t)ergeltung! 3cb bin nicbt gefommen, um eucb mit ©olb unb

^^re ju locfen, fonbern um eucb mit Deuten unb ©forpionen ju

jücbtigen . .

.

(Sic Ubr fdjidgt wie oor()er, cö bunfelt.)
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!D er wintere. (Jure gcit eilt Dem €nbe jii, Darum bellcüDein

-^^aut^ Denn Du riMr)] jlerben

!

((ii i(l ein 1^onncr^ ^u hören, une reit ©ovnttcr.)

!Dcr ^InDere. '^Bellen Stimme fpt\d)t ;e^f? ©ag e^, unD

fc^recfe Den mit Der ^OafenFlapper, rocnn er über Deinen ^ein--

berg l)inb(äl]I @turm unD ^agel l)ei^t er, unD er trägt Die Q3er'

öDung unter feinen Jlü.qeln unD Die Strafe in feinen flauen.

@e^e (e^t Die ©lücfe^aube auf unD flciDe Dicf) in \)a6 gute ©e*

n>ilTen . .

.

(iOtan l}5rt ben ^agelfcf^aucr fdimettern.)
-

:^eri)vid)ter. ©naDe!

X)er 2lnDere. 3a, n?enn Du ^^elTcrung gelobfl!

D e r iK i cf> t e r. 3ch gelobe uuD fcbn?öre . .

.

!D c r 51 n D e r e. X)u fannjl nicl)t fc^mörcn. Denn Du f)C^\i bereite

falfcf) gefct>mDren! ^ocl? »erfprid; üor allem. Die 5\inDcr ju be-

freien . . . unD Dann aüee' anDere!

!Der Duchter. 3d) üerfprcc^e; ehe t)k @onne untergegangen

i|], foüen Die ^inDer ^ier fein!

^ c r '21 n D e r e. 3)er erjle ^d)ütt alfo i)orn?ärt6, aber tven*

Dejl Du Did; um, fo n?ir|l Du fel}en, ba^ \d) meinen 'O^amen mit

Üved)t flirre. Denn ic^ l)eige: Legion! (^^r bebt ben tKoijrrtocf, wc>

burcf) bcr Ülid)ter aui feinem (Starrframpf gclö)l wirb.)





'2Bcinfe((er

$in SOBcinfellcr mit ?^äjTcrn m einer ?Keil)e jur ?Red)ten, einer ?Heif)e

gur ?infen. (Jifcrne 2ür im .^intergrunb. ^ie ?^äjTcr l)a6en oerfd)iebenc

53ejeid^nungen; an bcn crimen jTnb ffcine SÖretter über ben ^dt)nen

angebrad^t, unb auf biefen (le()en ©fäfer. ?Ked)t^ im 5ßcrbergrunbe eine

äßcin^reffe unb einige (Stroi)(^ül)Ic. ^(afrf)en, 2rid)ter, (5ipl)onö,

Äörbe uftt). ^ier unb bort.

€ric^ unt) ^^pra (fl^en bei ber ^ÖeinpreflTe).

€ric(). 3d) finbe, cö ifl (angmcilig.

^5»?f «• '^ßcil t)ie ©rofmuttcr garjlig ijl.

^vid), ^Tlan Darf nid)t fo fprec^cn!

^(>i)rn. ^m, baö mag fein, aber ft'e ifl garflig.

€ r i ct>. "^^pra, t)u b a r f fl nid)t fo fprecf)en ! @on|I fommt t)er

fleine 3unge md)t n?ieber unt) fpielt nic^t mit un^.

^^pra. ^ann n^erbe ic^ nic^t me^r fo fprcc^en! ^enn e^

nur nicf)t fo bunfel tväre.

€ricl). ^rinnerjl t)u biet nic^t, ba§ ber :^nabe fagte, tt>ir foü*

ten nic^t üagen . .

.

^(>i?ra. Dann n?iü ict> e^ wicht me^r tun . .

.

(X)ic „®cnnenfa$e" crfcf)eint am 33oben.)

^^pra. 05! @ie5 bie „©onnenfa^e" ! (®ie fpringt auf unb

(Ifltt (td) auf bie „(5cnnenfa|e".)

Sricf). ^(ipra, bu barffl nict>t auf \iii @onne treten, ba^ ijl

(Sünbe!

^^pra. 9^ein, ic^ trete nic^t auf fte mit ^ki^, ic^ tt)iü fie nur

bei mir ^aben; fie^, je^t l)abi ic^ fie in ben %men, unb nun flrei?

chele id) fie . . . 9^ein, fie(), fie fügt mic^ auf ben 9}?unb.
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X)cr @pic(famerab (fommt l)niter einem 2öeinfa^ bcröor;

er i]l in eine ifci^e 33Iufc gcfleibet, bie 6iö unter bie Änie reid)t, unb

hat eine Haue (Sitdrpe um ben ?ei6; @anba(en an ben ?^ügen; er i)l

blonb, unb n^ie er eintritt, wirb e6 bell im ÄeUer).

^ricl) (get)t ihm entgegen unb grüßt). ©Uten '^acj, bu flcincr

3ungc.— 5?ornm iint» bcgrüge if}n,'^f)pra ! Q33ic ^ei§t bii, Juncje,

heute mu§t tu es un^ feigen!

^ c v @ p i e I ! a m e r a D (iTeht ihn an).

*^^i;ra. (Jric^, Du niu|]t nicht nafea^eie fein, fon(l tvirb Der

3unge fd;üchtern. — 5lbei' iras ijl bein ^^apa, fleiner ^unge?

X^er (Spie (f am erat", ^icht fo neugierig fein! 9IBenn iljv

mich beffer fennen gelernt f}abt, tt^erbet i^raM erfahren! — 5iber

;e|t tt»oUen roirettwie" fpielen!

^^Pi^^'^- 3^/ ^^^^ ^^^^^ etnHiö^^ü^(ic^e6,t>ennDvi^i|l fo lang*

rDeilig. (S^ Darf nur hübfcl) fein!

X)er ©pielfamerab (räd)crt). ®oü icl) ein 0}?ärc^en er^

jci^len?

^I)t)ra. 3a, aber nic^t an^ Der ^^iblifd)en ©efchic^te, Denn

bie fennen roir ausmenbig ...

!Der@pie(famerab (fabelt).

(Srid). ^5pi^^/ ^w fpric^fl fo, ta$ ber 3unge traurig tvirb.

^ e r (S p i e ( f a m e r a b. 'x^'cein, f (eine Jreunbe, id) tt^erbe nic^t

traurig . . . 51ber trenn if)r je^t recht artig feib, fo tverben trir in^

Jreie l)inauö ge^cn unb fpielen .

.

€ r i c^. 5icf) /a, ach ja!— 5lber ee ifl j'a rüat>r, n?ir bürfen ni6t,

benn ©roßmutter . .

.

X)er@pielfamerab. Dod>, ©rogmutter f)at gefagt, \)a^

fte euch am (iebften frei fäf)e, unb barum gef)en wit je^t, c^c ftc

UM'eber anbcren ^innee n?irb. 5\ommt alfo!

^f)pra. 05 roie nett! öf) . .

.

(Vit 5ür im ^intergrunb cffnet jTrf); man fict)t brausen ein fonncn*

befeuditeteö gerbeö Ü^cggenfelb mit Äornbrumcn unb 9}?aig(iebcf)en.)
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T)tt @pic(!amcrat>. Äommt, ^int)cr! ^ma\i6 in bie

©otine, ft(^ am £cbcn ^u freuen!

^5»;^^- hülfen \m Die „^a^e" mitnehmen! eö ifl fo fc^abe,

t>a^ fie 5icr itii X)unfc( bleiben foU?

D c r® p i e l f a m e r a b. 3a, wenn fte tnd) folgen miü ! 2od fie

!

^ricf> unb '^f)i;ra (o^ebcn nad) tcv^ur, bie „Sonneufa^e'' fofflt

lt}nen auf bem 53ofccn).

Srich. ^^ein,fieh,n>ie artig fie ift!Cprappcrtjur„eonnenfaec".)

^l^?ieie O^^ie^e (Schnurre (Schnurre!

^ e r (S p i c ( f a m c r a b. 'D^imm fie je^t auf ben ^Irm, ^l^pra,

benn fonj] fommt \'k nicht über bie (Schmeüe.

»tl^pra (befcmmt bic „3cnncnfaee" auf ben 3(rtti).

'^WiC (f)inau^; bic 5ür fcf)[icft )lcfi öon fctbfO.

C]>aufe.)

I>cr ^irfitcr mit eiucr ?aterue, bte iHiditeriu mit ber iHute.

D i e Dv i ch te r i n. vf)ier \\i füfel unD fc^ön, unb bann n>irb man

nicht Don ber @onne geplagt.

D c r 9^ i cj) t e r. Unb jliü i\i eö aucf). i^ber mo finb bie Äinber?

(Sie fucficn nacf) ben Äinbcrn.)

!^er 9\ic()tcr. Jch glaube, fie f)aben un^ beim ^ort gc?

nommcn!

Die Dvichterin. Uns? ^TtttU bir, bag ich nic^t^ t^erfprach,

benn er — bu mi^t — fprach jum (Schluffe nur ju bir.

D e r 9\ i c^ t e r. ?0^ag fein, aber biefe^ ?i??al mußten tvir ge()or?

chen, benn ich tt>ill feinen (Speftafel me^rf)abenmit^agelfchauern

unb bergleichen. — 3nbelTen, ^ier finb tk 5linber nicht, unb fie

fommen fchon mieber, trenn (k hungrig iterben.

!Die Dvichterin. Unb bann gratuliere \d) i^nen! (iiicDtutc

wirb i[)r au^ ber ^aub geri|Ten unb tanjt fort l)inter ein g^aö.) 3e|t

fpuft e^iDieber!

D c r Dv i ch t e r. 5lber fo füge bich bocf), unb tu n>ie er— t>\i
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mi^tl — fagt. 3($ für meinen ^ei( barf md)t$ Unrc($teö me^r

tun. ^er ^ein auf bem Selbe ifl jerflört, unb man mu§ fro^

fein über \^ae, n?aö man unter T^ad) Ijat ^omm, 5l'aro(ine, tt>ir

rDOÜen un^ etttaö flärfen mit einem guten tropfen! (ßx ffopft an

ein g^ap, unb japft in ein @(a6.) Dk^ ijl t)aß Slometen/a^r, anno

1869, a(ö ber gro^e :^omet fam, unb man fagte, ha6 bebeute

^rieg. ^^ tvurbe ja aud) ^Irieg.CsBictet ber ?Kicf)terin ein gefüUtcö

^ i e D\ i cf) t e r i n. ^rinf bu juerfi!

!Der 9vict)ter. "il^ein, tveißt bu; glaubp bu, \^a^ and) im

<2Bein ©ift ijl?

!D i e Dv i ch t e r i n. T)ae glaube id) n\d)t

.

. aber, ja mir fün*

ben feinen uneben unb fein ©lücf me^r,

!Der Dud)ter, ^uroie id); füge bich! (5:rinft.)

iDieDvichterin. 3c^ möchte fc^on unb ijerfuc^e e^ aucf), boch

trenn \d) baran benfe, ttie fcf)lecbt me anbere be()anbelt f)abcr\,

fo fül)le id) mid) ebenfo gut n?ie tk 5inberen. (^rinft.) Da^ ifl ein

tvirflic^ guter 9Ißein! (Segt fido.)

^ e r Dvi d) t e r. ^er 'Sßein ijl gut unb erleichtert ben @inn.

— 3a, ber 'SBeife fagt, n^ir feien alle einanber n)ert,unbba fann

ic^ nicbt »erflehen, marum ber eine ben anbern meiflern barf.

(5rinft.) ^d) für meinen ^eil f)abe flet^ gefe^licf) ge^anbelt, t)a^

l)t\^t nad) geltenben ©efe^en unb ^^eflimmungen; roenn anbere

t)C[^ (^cfe^ nid)t gefannt ^abcn, fo i|l t)ae i5re @d)ulb, bennjeber

mu§ t)a^ ©efe^ fennen! ^enn alfo 51bolf feine Q3ac^t md)t be*

la^it, fo l)at er \:)a^ ©efe^ gebrochen, n\d)t id),

!^ie Duchter in. Unb bu befommjl gleicf)n)o5l ^k ©c^ulb,

unb fle^ft n?ie ein Qßerbrecf)er \)al ^e ifJ, trie ict> fage: c$ gibt feine

©erecbtigfeit mei)r in ber 'Sßelt. ^enn bu bein 9\ec^t tra^rge?

nommen f^ättcft, tDÜrbefl bu gegen ^bolf projeffiert unb t)k Jami«

lie 5inauöge»Dorfen Reiben; bod) \:}a$ ifl noct> n\d)t ju fpät . .

.

(^rinft.)
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Der Dvichtcr. 3a, ficl)fl Du, menn iä) töüig gcfe^mägig

ju ^cge 9cl)cn tvoUte, irürbc id) auf 5iuf(öfun9 feiner ^^e brim

gen, unb Dann märe er erblo^ . .

.

!iD i e 9v i c^ t e r i n. ^ber fo tue e^ bocf)

!

T>tt Dvicf)ter(|Tci)t iid) um), ^ijal — Dad roäre aüerDingö

baö iKaDifalmittcl! (ScbeiDung mürbe nic^t bemiüigt rocrben,

aber man Fönnte Die €5e für ungültig erflären (äffen auf ©runb

i)on J?ormfc^(ern . .

.

!^ i e Dx i c^ t e r i n. Ob einer ju ftnben i)]?

Der Övic^ter iemai> angeheitert). ^^ O'nb jlet^ 5«>i^mfe^(er ju

finben, menn man nur nact)fte5t.

Die9\id>terin. 9^un a(fo! Diefer ^augenic^t^ ti?artet auf

unfer Ableben! 3e^t aber foü er bie Ordnung Der 9catur fennen

lernen, roie fte Bummler auf Die ^anbjlra^e treibt .

«

,

DeriKichter. ^af)al Du^ajlfo red)t, rec^t! Unb migtbu,

n?cnn \d) Die ^ad?e genau überlege, roaß f)aben mir un^ ijorju?

merfen,ma^ t^iben mir für ^^öfe^ getan? Daö mit Der?0?onflranj;

e^ ifi fleinlicb, Daüon ju fprechen, unb ba^ f)at feinem ?>??enfd)en

gefcl)abet; unb \)ai icf> einen ^}?eineib geleiflet (yaben folf, \ia6 ijl

ganj einfad) ^üge. 3ct> beFam einen Jingermurm, ^a6 mar aM
unb ganj natürlid? ,

.

DieDvic^terin. !Daömei§ict> mo^l am beflen ... unb icf)

mill ^injufügen, \^ae mit bem ^agelfc^auer, \iCi^ mar ebenfo felb|l*

»erllänblid», al^ f)i\tu ce im Äalenber geflanben!

Dcr?)\id)ter. 3a, baö meine iä) aud). Unb barum, mei§t

bu, Caroline, täten mir am beflen, biefe^ le^te ®ef(^mä^ ju üer-

geffen, unb benfj! bu mie ic^, fo menben mir un^ an einen anberen

^riejler unb laffen t^ae ?Q?aufoleum einmeil^en.

D i e 9v i cf) t e r i n. Q33arum foüten mir hae nic^t tun?

D e r 9v i c^ t e r. ^arum foUten mir i^a^ md)t tun? Q}ielleict>t

meil biefer ^agnetifeur umherläuft unb fd;ma^t?
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^ i e 9v i c^ t e r i n. ©ag mir, glaubjl bu, bag e^ nur ein ^a^
gnctifeur ifl?

Der Dvic|)tcr (fd)neibct auf). :^a^? Daö i\i ein (I^arlatan

erflcn Övangc^! C^icir^a-tan!

D i c Dv i ch t c r i n (jTcbt firf) um). 3c^ bin nic^t fieser.

Der fKic^tcr. ^2(ber icb bin fieser. @ic^?er! Unb rDenncrmir

nocf) ein ?>??a( »or bie klugen fommt, ;c^t jum ^eifpicl, roürbe ic^

i5m jutrinfen unb fagen: ^l>ro|l, alter ®dbäfer!

(Sein crt)obcne6 @Iaö mirb ihm ani ber^anb gcrijfen unb fcf)tt)cbt

bnrd) bie Äufi|Te hinauf.)

Der9u'd;ter.<2öa0i|lba0?

(X)ie ?aternc ertifrfit.)

DieDuc^terin. ^ilfun^!

(@in 5Binb(lop ifl ju ()cren unb bann wirb eö ftiU.)

D e r Du (^ t e r. ^o( nur ^treich^öljc^en, ic^ tverbe f($on fer?

tici tverben. Denn ie^t fiircbte id) nic5)tö me^r. ^ic^t^!

Di e 9\ic^t er i n(gef)t). 5\ommft bu mit bem £eben bat)on,fo...

Der Dvic^ter. ©tili, bu! ^tiU, bu!

Der 5lnbere (tritt i)inter einem ^ag heröor). ^e^t rDerben mir

und allein fprec^en.

Der 9\ic^ter (erfd)ricft). "2Bo fommen ^ie 5er?

Der 5inbere. Dad ge()t bicb nit$tö an.

D e r 9\ i ch t e r (rirf)tct jTrf) auf), ^ad i(l bad für eine (Sprache?

Der 5lnbere. Daö i|l beine! — Die9??ü^eab! (q3rdfiben

?Ricf)ter an; beffen SDtu^e ()cbt ftcf) ab unb fäUt ju SBoben.) ^Öre jtt^t,

mie ^ai Urteil tjerfünbet r^irb: Du l)Ci(l fct>eiben moUen, n?ad Der,

beffen 5^ame ict> nid)t nennen barf, tjereinigt f)C^t 3e^t foll(] bu

gefc^ieben werben üon ber @tü^e beined filtere'; einfam folljl bu

beine (Spießruten laufen; einfam foü(l bu \)k öualen ber fct)laf?

lofen ))1ad)t leiben.

D e r 9\ i ct> t e r. 3(1 bad barm^erjig?



!Der Rubere. 1)aß \\i bic ©crcc^tigfcit, baö i|} baö ©efc^;

5iuge um ^2lugc unb 3af)n um ga^n! Daö (Etjangelium lautet

an^cr^, aber bvu^on n?i(l|l tu /a nic[)t^ l^örcn! '7luf unt» (auf!

(iScf)ldgt mit bem i)lol)r(lorf in tic ?uft.)





Der ©arten

IMe Sceitc i|l ein ©arten mit 3pprc)Ten unb in ^orm öon ^bcli^fen,

Äanbefabcrn, Safcn ufiu. gcfc^orcncn (5i6en; baruntcr tHefcn, Stocf*

rcfcn, Fingerhut. 3n ber SOJittc eine Duelle, über bie |7di eine riefen*

große ^uchfte („(5I)rirri 93rut^tropfen") mit Q5(uten neigt. X^er SpinUtf

grunb ein gelbeö S^cggenfelb in 2[bren mit ,^ornbIumen unb ^a^iieh'

dien; in ber SOiitte eine Scgelfcfieucf^e; in ber g^erne ÜBeinberge unb

flippen a\ii> l)cUge(bem Scf^iefer mit >5ucf)entt)alb unb ?Huinen oon

?Hitterburgen.

@ine ^anbftrajge läuft im ^intergrunb; redit^ ein überwölbter ®ang

in gotifrf)em <BtU. ^aocr eine 9}?abcnna mit bem ,ßinbe.

(ivid) unb ^bpra fommen, ben (gpieffameraben an ber ^anb battcnb.

€ric^. *D^cin, tt>ie fd?Ön! O!

^^pra. 'Jßcr mohnt f)kv^

!^cr@pjelfamerat). ^er ^icr gebeizt, i(l ti^rS" ^aufe!

^^pra. !Dürfcn n?ir Denn ^ier fpielen?

!Dcr©pie(famerab. Überall, nur nicht in ber5lüeered)t^.

€ric^. UnD mir bürfcn aud? "Blumen pflücfcn?

X)er (Bpielfamerati. ^l)v bürft alle ^^lumen abpflücfen,

aber nicht ben '^aum an ber Oucüe berühren, Heine ^i^eunDe!

^()i)ra. ^a6 i\i ^c\6 für ein ^^aum?

€ric^. Da^ ijl ja (fenft bie (Stimme) „(lf)V\\l\ ^^lut^tropfen",

^^pra. €rich, bu mu^t baö Äreuj fc^lagen, menn bu ©otteö

9iamen nennjl.

€rich (fcf)iägt baö Ärcuj). ©ag, fleiner ^unge, tvarum dürfen

tt>ir nic^t ben ^^aum berüi)ren?

^ ^ t) r a. ^ric^, n\d)t fo nafeivei^ fein, fonbern nur get>orc^en !
—
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5lbcr fag, flciner Srunge^ tvarum foll Me täg(id)e Q)o9e(fcf>cucf;e

ba lleficn; fönnen roir bie nic^t fortncf>men?

!^er @pie(famcrat). ^tcbrnt ftc nut fort, bann fommcn

t>ie ^ögcl (>jcrf)ei: iint) pngcn un^ Dor!

€ r i C^ unt) "^ f) p r a (eifcn in ben ^intergrunb unb reißen bie SBo*

gclfcf)eucf)e nieber).

€ric^. 5ort, t>u f)äglicl)c Q5o,9c(fcf>euc^c! 5lommt, Q3ö9e(c{)cn

unb c§t!

(I^er ©ülbüogel fommt üon red)tö geflogen nnb fe$t jTd) in bie 3^nci)fte.)

^ricb. 9^ein, ft'cf) ben ©olbi^ogel, fkf), ^f)\)xal

^f)\)va, Ol), nein, n?ic 5"W ber ijl! 5^ann bcr audf) |in9<:n?

(X)er ©ofböogel rnft mc ber Äucfucf.)

€ricb. 5^ann(l bu Dcifc^en, flciner 3unge, roa^ ber Qßogel

fingt?

!Der@pie(famerab. ^icin, 5linb, t^a^ fin^ t)ie f(einen ©e^

^eimniffe ber ^ögcl, unb ftc ^aben ein D\ect»t, \>k für fid) ju be?

galten.

^f)pra. 3a gemig! (Sicf), €ric^, fonfl mürben M bie 5linber

erjä()(en, mo i^r ^^e|l i)l, unb bann mürben fi'e ^k ^kx nehmen,

unb bann mürbe ja ber Qßogel fo traurig unb fönnte feine 3unge

me^r bekommen!

€ricb. ^^pra, bu bijl fo altflug!

^er@pie(famerab (fegt ben g^inger auf ben «Wunb). @fll

^^ fommt i'emanb! 2a^t un^ fe^en, ob er bä me gebeizt ober

nic^t.

3) er (^ct^ornlleinfegeriunge (fommt, bleibt »erwunbcrt

(let)cn unb gucft).

^er@pielfamerab. ^m, 3unge, millj] t)n md)t fommcn

unb mit un^ fpielen?

!Dcr ©c^ornjlcinfegerjunge (nimmt bie ^ü^c ab; oer*

tegen). ^\t mir moüt i^r boct) nici>t fpielen»
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!^er ^pjelfamerab. ^ariim Denn nicht?

X)er ©cbornfleinfcgcr junge. 3ch bin boch fo berußt;

unb übrigens fann icf> nicbt fpielen, icb meiß nicht, mafl Daö ijl.

^^5PJ^^- ^cnft euc(>, ber arme 3unge f)at nicmalfJ gcfpiclt.

!5)cr ©piclfamcrat). ^ie f)eigt t»u Denn?

!D e r (S d> r n |1 e i n f e (1 e r i u n g c. Reifen? @ie nennen mic{)

ö(of . . . aber. .

.

X)er ®pie(fameraD. ^ie f)ä^t bu Denn mciter?

X)er (SchornOeinfegerjunge. Leiter? 3ch ()ei§e nict)t

meiter.

!Der (SpielfameraD. Unb Dein ^l^apa?

!Der @c()orn|leinfe.ger(unge. 3ch f)abt Feinen %\)>C[.

Der®pielfamerati. UnD Deine ???atna?

X)er ©chornfleinfegcrjunge. X)C[6 tveig ich md)t.

!D e r@ p i e ( f a m c r a b .^r l)at feinen ')>apa unt) feine ?0?ama

!

Äomm 5ierf)er, jur Oueüe, mein 3unge, fo trirj! bu meiß trerDen

n)ie ein fleiner ^rinj.

X)er ©c^ornfleinfegerjunge. ^enn ein anderer e^ ge--

fagf l)ätti, trürbe ich e^ nicht geglaubt ^aben . .

.

^er ©pielfamerat). ^ie fannfl Du mir benn glauben?

X)er ©chornfleinfegerjunge. Jch mi^ nicht, aber ic^

finbe. Du fitf)\i fo au^, al^ ob e^ tra^r fei!

!Der ©piclfameraD. ^^hpra, gib Dem jungen Deine

^anD! — 2Biü|l Du i^m auch einen 5lug geben?

^5pt:a (jogert jueril, bann): ^a, roenn Du micf) bittcfl! (Äiißt

bcn Srf)ornileinfegerjungen.)

^er@pielfameraD (taucf)t bic ^anb in bie Cucttc unb fprengt

bcm 3ungcn ffialJcr inö @c|Trf)t; beffen frf)n?arjc SOJaöfe fällt unmcrf (icf)).

!D e r @ p i e l f a m e r a D. @ie5, Kljt bifl Du n?ci§
;
gel) nun 5in*

ter jenen ^xofenbufch. Dann bcfommft Du neue 5\leiDer!

X) e r ® ch r n |] c i n f e g e r j u n g e. '2Barum befomme ich Daö

alle^, Da^ ich nic^f »erDient 5^be?

4 Strintberg, %tvtnt
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!Der@pielfamerat). ^eil bu glaubjl, c^ nid?t üerbicnt ju

t>abcn!

!Dcr@ci)0rnfleinfc9Criun9C(gct)t f)inter bcn tKofenbufd}).

X)ann banfc ich, obgleich id) e^ nicht ücrfle^e.

•^^pra. 3|1 t>er Junge garflig gcmcfcn, t)a§ er ©c^ornflein*

feger gen?orben ijl?

!Der ^pielfamerab. "xJ^ein, baö ijler nict)tgerDefen; aber

er f)Citu einen garjligen Qöormunt», Der na()m i^m all fein ©elt),

unt) Da mu§te er in bie ^e(t (linau^, um fi'cf) ju »erforgen . .

,

@e5t, ruie fein er je^t i|l!

!Der@c^orntl ein feger /unge (tritt »or, in ijeUem ©ommer*

anjug).

X)er@pie(famerab (jum ecfiomflcinfegerjungen). ©e^ je^t

in Den Bogengang, bort triffj] Du jemanD, Der Dir lieb ijl . . . unD

Dich liebt!

3)cr@chornf{einfegerjunge. ^er fann mic^ lieben?

Der (Spie IfameraD. @ie() nac^!

!^er @chorn|leinfeger;unge(gcl)t auf ben ^Bogengang ju,

wo ihm eine )x>d^€ l^amc entgegentritt, bie itjn in bic 2(rme nimmt).

^5pi^^- "^ßer rDO^nt Darin?

3)er@pielfameraD (regt ben Ringer auf ben ?0?unb). "^^eu*

gierig! — Doch mer fommt Da?

D i e D\ i ch t e r i n (fcmmt auf bcr ?anb(lra^e, einen (gacf auf bem

iKücfen unb einen <Btod in ber ^anb).

€rich. X)aö ifl ©rogmutter! O, je^t merDen tvir unglücflich.

^^pra. ö trel)! €ö ijl ©rogmutter!

Der (Spiel!am eraD. 'Sa^t euc^, ÄinDer! 3c^ merDe hk

(SchulD auf mich nehmen.

^rich. 'D^ein, ^a6 Darf|] Du nicht. Dann fd^lägt fit Dich.

Der (SpielfameraD. 5lann ic^ nicht für meine ^i^eunDe

(Schläge auf mich ncl)mcn?

€ric(>. l)^cin!Da^tt)illic^.
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^^pra. Unb icf).

D c r @ p i c l f a m c r a t>. @tiU ! Unb fommt f)icr^cr, fo entge?

5en mir Der ^C^elte! ^eie oerbergcn iTcf).)

^JC 9\ic()tcrin (tritt an bic DueUe heran), ^icr ijl bic bc?

rül)mtc Oucüc, Die für aüc^ Teilung ^aben foK! @cit Der ^nge(

O'e bcrii()rt ^at, üerfte^t ft*! — ^bcr baö illmo^l nur ^üge! %in,

man fann j'a immer ben T)\iv\i (öfcben, unb Gaffer ift ^aiTcr!

(Sie beugt fiel) über bie T-ueüe.) '^Iber maö fe^e icb! — ^ric^ unb

^l)r)ra mit einem fremben Jungen! ^a^ bebeutet \>a^'^ ^enn

O'e finb n\d)t ^ier. !Daö mu^ eine '2Baf)rfagequeUe fein. (®ie nimmt

ben q3cd)cr, füUt ihn unb trinft.) ^fui, e^ fcf)mecf t nacl) 5lupfer . .

.

Sollte er 5ier gemefen fein unb auci) biiö*^affer vergiftet baben!

5lUe^ ijl i)er9iftct! Mee! ^lllee! — 9??iibe bin ich, obgleich bie

3a5re micb fonj] nic^t angegriffen haben . , . (Sie fpicgett \'id) unb

brüdet )Td) öor ber OueUe.) Jcl) fe^e bocf) im Gegenteil recbt ;ung

auö , . . aber \(i)mt ifl e^ ju ge()en, unb noc^ fc^merer fic^ ju er--

^cbcn . . . (!5ie macf)t 3(njlrcngungen, auf bie 5^cine ju fommen.)

?Q?ein ©Ott, mein ®ott, 5^b Erbarmen, fonf] bleibe ic^ (ie--

gen _

.

^cr@pie(f am er ab (bebeutet bie ^inber, jlel)en ju bfeiben;

geht \)in unb trodnet ber iKicf)terin ben @d)tt)eif üon ber «Stirn).

@tel) auf unb fei nicbt me^r böfe!

:Die 9\ichterin (erhebt |Td)). '^ßer ij] \ia'^. — 2l5a, \^ae ifl

ber feine ©efeüe, ber meine 5linber auf unrechte "^Bege (ocft!

!I) e r@ p i e l f a m e r a b. ®el),unbanfbare^ ^eib ! 3ch trocfne

ben 5lng|lfcbn?eig wn beiner @tirn unb richte bich auf, a(ö bu

niebergefunfenn)arfl,unb bu belohnjlmich mit Schelte, ©eh, geh!

T)\C Du d) t C r i n (jTeht ihn beflürjt an; barauf WäQt jtc bie 3tu*

gen nicbcr, wenbet jTd) fort unb geht hinauf).

€richunb^hl)l^^ (treten hcroor).

4*
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^ricb. '2lbcr e^ i)l boc^ fct)at)e um Großmutter, and) menn fie

garjlig ijll

'$:f)pra. ^^ tT)irb (angmcilig, unt) icj) miü ^cimgc^en!

!^ e r @ p i e l f a m c r a t). '2ßarte ein menig ! 'D^ic|)t ungcbulbig

fein! — ^cf)t, \>a fommt ein anderer ^efannter.

!D C r Ü\ i d) t e r (auf ber ?ant)|lraf e).

^er^pielfamerab. (Sr t>arf nic()t ()ier()er fommen unt)

^ie?Oueüet)erunreinigen! ((Jr winft mit t>er Spant-, bic „(Sonnen*

faße" fditt auf bcn iKirf)ter; bcr macf>t fcbrt unb ge{)t l)inau^.) ^Ö ifl

f)übfd>, ^cl§ if}r eä fc^at)e um t>ie eilten findet, ^int)er, aber i^r

müßt glauben, baß i($ recht ^anbele. ©(aubt i\)V t)aö?

Sricf) unb^f)pra. 3a, rDirg(auben,nMr glauben!

^ ^pra. 5lbcr \&) möchte nad) '^an6 ju 55}?ama ge^en!

!Der (Spielfamerat». Du fanujl gleid^ge^en! (X)cr3(nberc

crfcfieint im .^intergrunb unb gebt hinter bie 53üfdie.)

Der@pie(famerat>. 1)^m /e^t mußichg^b^n; ^^ ^^^tä

balt) '2lngc(u^ . .

.

^ri d). '2ßDl)in n>iü|l ^u benn gef)en, 3unge?

Der ©pielfamcrat). 3d> habe mit anderen Äinbern ju

fpielcn, n-cit i)Dn ^icr, tto^in i^r mir nid^t folgen f i>nnt! 5lber roenn

id) euch nun 5ier laffe, fo i)ergegt nid}t, tva^ id> euch gcfagt ^abc:

Daß i^r ben Q5aum nicht berühren Dürft!

€rich. '^ßir rDcrben gel}orcJ)en! 'SBir iDerDen! ^ber ge^ nicht

fort, e^ irirt) glcid; ttunfel,

Der ©pielfamerat). ^ÖSer ein guted ©emiffen f)at unb

fein '2lbentigcbet fprcchcn fann, {)at nid)t^, nichts ju fürd)tcn.

^t pra. 'SBann fommfl Du tvieDer ju un^, 3«n9c?

Der ®pie If am erat». 3ch fomme roieber ju '2[ßei5nacf)t,

unt» alle '2Beihnad)tcn! — ©ute ^uicht, fleine 5reunt»e! (dx fußt

fie auf bic Stirn unb gcl)t in bcn v^intcrgrunb jwifcf^cn tk 53üfd)c;

wenn er im .^intergrunbe ju fel)en ifl, hat er ein fleineö Äreuj mit einer

%ai}m, wie baö T^efu^finb abgebilbet ju werben pflegt, wenn eö neben
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bcm ?ammc fleht, di läutet 3(ngcru^. 3?un hebt er bie ^abnt unb »inft ben

Äinbern, wirb öcn einem flarfen weipen ?tcf)t umgehen, unb geht l)inau6.)

(ivid) unt> ^ () p r a (fallen auf bie ^nice; fprerf^en ein leifeö ®e*

het, mährenb ba^ bauten anbauert).

€r i c() (hefreujt ]id)). ^ci§t t>u, ^^pra, mer ber Sunge roar?

•^tpra. ^aö tvar Der ^eilanb!

!5) c r 51 n t) e r e (tritt »or).

"^ f) t) r rt (erfd)rccfen ; flieht ju (f rieft, ber fie mit feinen Hxmtn

fcf)ü$t). ^U!

€r tc^ (ju bem 2(nberen). *2Baö tvoUt 35^ i)on une"! ©arfli^ed

Der '^Inbere. ^c^moütcnur . . . fe^t mid) an!

^ri(i). 3a!

X) c r 51 n b c r e. (So fc^e id) au^, tvcil ii$ ein ^?}?a( Den ^^aum

anrührte; Dann tvar c^ meine £u|}, andere ju »erlocfen, Daefelbe

ju tun. 3el5t aber, feit id) alt bin, l)abe ic^ bereut, unb nun ge^e

icf) unter ben 0??cnfc^en um^er unb n?arne fte; aber j'e^t glaubt mir

feiner me^r, feiner, treil id) ein ^Ttai gelogen ^abe.

^vid), Unö brauc^ll Du nicf>t ^u roarnen, Denn unö fannjl tu

boc^ nic^tüerlocfen!

Der wintere. 'D^a-na-nama! ^\d)t fo hochmütig, f(einer

5reunt>!@on|li|leö brat).

^rich. ©eht Doch (Sure ^ege, icj> njill iSud) nicf>t noc^ ein

?0?al anhören! Unb 3^)1^ erfchrecft ja meine (Scbmefter.

Der 51 n b e r e. ^d) miü gehen, benn ich gebeil^e hier nii^t,

unb ich h^^bt anberemo ju tun! £ebt n>oh(, 5linber!

51 m a l i e n ö (Stimme i^on rechte). (Jrich unb ^f)r)val

^rich unb ^hri^«. -0, ^ae iil?0?ama! Die liebe ??iama!

51 m a l i e (fcmmt).

€ r i ch unb ^ h P l' ^^ (laufen ihr in bie 3(rme).

D C r 51 n b e r C (ijl gcrüljrt, »enbct ]id} ab).





S)ritter mt





€inÄreujmc9

din Ärcujweg in einem ?^id)tenn)a(be. 2)?onbfrf)ein.

!D i e -?) e J e (]le\)t unb »artet).

3) i e 9^ i ch t c r i n (Fommt). €nb(ict), ta feit) 5^r

!

Die v5)cjc. 3(>r f)abt mid) roarten laffen; tuarum l)abt 3(>r

mi(J> gerufen?

Die9vi*terin. ^?)e(ftmii'!

Die^ege. 9Ißobei?

D i e 9v i et t e r i n. ©egen meine Jcinbe.

!Die ^e^e. ©egen Deine JeinDe gibt e^ nur eine ^i(fe: tu

i()nen ©ute^.

3) i e 9\ i ct> t e r i n. "^Ba^r^aftig, ic^ glaube, bie '^ßelt i(l i)er?

fe^rt!

D i e ^ e £ e. 3a, fo fc^eint eö.

D i e 9v i* t e r i n. @e(b(lDer Rubere— Du mei§t— i|l befe^rt.

Die ^eje. Dann fann eö auc^ für Did) 3^it f^'»-

D i e CK i c() t e r i n. 3^it? Du meinjl, meine 3abre Drücfen mic^.

(5ö i(l nic^t me^r a(^ Drei ^od}en ()er. Da tanjte ic^ auf einer

•?)ochseit.

Di e ^ege. UnD tae i|l Die (Seligfeit für Dicf). 3|1 e^ tveiter

nicf)t^, fo mirfl Du Deine Sättigung befommen. Denn ^ier ii?irD

^eute ^a<i)t ^all fein, roenn id? auc^ nid>t Daran teilnehmen fann.

Die9\icbterin. ^ier?

D i e «Ö e £ e. ©eraDe f)icr ; er beginnt, tt>ann icf) mill . .

.

D i e 9\ i c^ t e r i n. 'Sßie fchaDe, hai iä) m6)t mein au^gefcf)nit^

tene^ ÄleiD bä mir f)aht.

Die ^ege. Daö fannjl Du loon mir erbalten, unD ^anjfcbu^c

mit roten 5ibfä^en.
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-Die Dvic^tcrin. ^icKeic^t finb auc^ ^anbfctu^e unb ein

Rächer ba?

X)ie^eje. Mtei Unt) befonDei*^ t)ic(e /unge ^aMiim, bie

(5uch jur ^aüfönigin ernennen tverben.

!D i e 9\ i c{) ter i n. Je^t treibt 35t' (Suern (Scherj mit mir!

!Die ^eje. 'Dtein, ic^ fcberjenid)t;unb id) n^eig, bag man ge*

rabe auf biefen Fällen ben ©efchmacf f)at, W recf)te ^aüfönigin

ju n>ä5(en — mit ber recj^ten meine ic^ bie mürbigfle . .

.

Die 9\i (Sterin. !I)ie fchönfle, meint 35^^ . .

.

Die ^eje. T^cin, Me tue id) ni($t, fonbern \>k mürbi.qjle!

^oUt 3l)r, fo b(afe ich fofort ben ^^c^U ein?

X) i e 9v i c^ t e r i n. ^a^ mic^ betrifft, t)on ^erjen gern

!

Die ^eje. Dann ge^t ein roenig jur (Seite, ba finbet^^^

^ure ^ammerjungfer; mä^renbbeffen mirb ber ^aal in örbnung

gebracht . .

.

Die 9\ic5terin (gef)t in eine rerf)tc ÄuiijTe). €ine Kammer?

l'ungfer bekomme ic^ aucb? — ^i§t ^^t, Jrau, M6 war mein

3ugenbtraum, ber niemals erfüllt n?urbe.

'^it'^c^ti, @e5t35t^, „n?a^manftc^münfc()tinber3ugenb,

befommt man im 51(ter". (iöiä(i eine grotc.)







I)er9][ßartcfaa(

Vie Q^übnc »crwanbeft )uii in bcn JÖcben cinc^ Äeffcltatö; ^itt*

terflrunb unb Scitrn ftcifc fd^trar^e 53crgrDänbe ohne SJpgetation.

?infö im SSorbergrunbc bcr 5bron bcr j&aUfönigin. ?)^ed)tö bie 2)?u|"if#

eflrabe.

SSiiittcn auf bcr Sßühnc ein ''Pan*®tanb6ifb, umgeben öon 5opfgc*

wädifen: 5&iffcnfraut, .Slettc, ri|le(, Bwiebel ufn?.

!Dic 9}?ufif iin teil (fommcn; in ®rau gcfleibet, mit freibewei*

§en, traurigen @e|7d)tern unb müben ©ebarben; )Te fcfieinen il)re 5n*

llrumente ^u ftimmen, bie aber feinen 5on geben).

X)cr ^apcKmeifter.

!Dic '^allgällc (auö Ärüppefn, iDettrern, SCbfuhrteuten befte*

benb;aUefemmen, inbem jTe ftd) fd)n)arje Jpantjdtjüije anjiet)en. Cang*

fame 33en>egungen, 53egräbniömienen).

T)cx 5lnt)ere, ^cr 3^i^^nionicnmeijler (biefelbe «perfon

:

ein |Tebjigidt)rigcr Stuger mit fdimarjcr 'Perücfe, bie ju flein i|1, ]'o bap

bie grauen .^aare barunter |Tcf)tbar ttjerben; gemic^iler (Sd)nurrbart,

9)?onocfe; au^gewadifeneö ^racffcilüm, @d}aft|liefel. dv ijl traurig

unb fdieint unter feiner tHoUe ju leiben).

Dicfiebcn^obfünben (fommen unb|leaen|ld)umben3;brcu:

^ocbmut ©eij

<^ol(ull <2ßut

^eic^tfinn

X)cr ^rinj (fommt: bucflig, befubefte ^ammetjacfe mit Sranfen

Äncpfen, Xegen, ©pigenfragen, ^ticfd mit ©poren).

(Xit ganje fofgenbe ®cene wirb mit einem unerfd^ütterlid) trauri*

gen CJrnil gefpieft, ebne einen 3ug 'oon Sronie, ®atire ober ^umor;

alle Figuren l)aben etn>aö üon einer 2ctenmaöfe, gel)en Tauttoö unb

madjtn (infaä:}^ befrf)tt)6renbe ®ebärben, aH l)dtten |Te bie eingelernt.)
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!Det' ^rinj (jum 3eremontenmeificr). ^arum )lör|l t>u ttieinc

d\nf)t in bicfer ?0?ittcrnac^töflunbc?

!Dcr SeremonicnmciflcL T)n fragfl immer, tvarum,

Q3rubci'. 3(1 t)ir ba^ £icf>t nocf» nic^t aufgegangen?

!5) e r ^ r i n j. gur Hälfte nur; iä) fef)e einen gufammen^ang

jn)ifd)en meinem Reiben unb meiner @d)u(b, aber ic^ begreife

nicf)t, marum ic^ emig (eiben foü, t)a Sr an meiner ©teile gelit--

ten f)at

DerScremonienmeifler. €mig! Du(larb(lge(lern;ba

5örte t»ie Bdt für bic^ auf unD barum fommen t)ir einige ©tun*

ben n?ie eine Sn?ig!eit »or.

Der'13rinj. ©ejlern?

D e r 3 e r e m n i e n m e i fl e r. 3a!— 5lber ba bu flolj tvarjl

unb feine ^ilfe in beinem Reiben ^aben moütejl, fo mu^t bu bic^

felbfl Mmit fcbleppen.

!D e r ^ r i n j. ^ae f)abc \d) benn getan?

D e r 3 c t' c m n i e n m e i jl e r. 5^ö(l(ic^e Jrage!

X) e r ^ r i n j. @o fag eö bocf)!

Der Seremonienmeijler. !t)a e^ unfere 5lufgabe ifl,

cinanber mit ber '2ßal)rheit ju quälen— n?ir roaren ja fogenannte

'2ßaf)rf)eitöbcibcn im £eben — fo n?iü id) bir einen ^eil beine^

©e^eimniffeö fagen. Du tvarjl ja unb bi^i md) ein ^^ucfliger . .

.

Der^rinj.^a^ijlbaö?
DerSeremonienmeijler. ©ie^jlbu! Du mi^t nic^t,

roa^ alle 5lnberen irugten. 5lber alle ^2lnberen Ratten ^itleib mit

bir: barum befamjl bu nie t^a$ '^Bort ju ^ören, t)a^ ber ^^ame

ijl für bein ©ebrec^en . .

.

Der ^rinj. 9S3a^ i|l ^ae für ein ©ebrec{)en? T>n mein)]

t)ielleid)t, ^a^ \6) eine „fd)lec^te ^rujl" ^abe, aber \^a^ ijl fein

öebrec^en.

D e r 3 e r e m n i e n m e i e r. „©c^led^te ^rufl"; ja hae i\\

bcin %ime für bie ©ad;c. Snbeffen : bie 5D?enf(*en verbargen tü^
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nen förpcrlichcn 5cf)(cr, unD jle fuchfcn t'cin Unglücf Durch ^l$arm*

hcr^igfcit unb Jrciinblichfeit ^u milDcrn; aber t)ii na^nijl i^re

©naDc aH einen fchulDi(}en Tribut \:)\n, unD il)rc aufmunternDen

^orte a{6 ^^ctrunDerung beiner förperlicben ^orjüge. Du famjl

fch(ie^lic(> fo mit in Der ©elbftliebe, i)a§ Du Did) für eine mann?

liebe (Scbönt)cit anfaf)|l; a((^ fcblieglicb Dae^cib Dir feine ©un(t

au^ 0?iit(eiD qab, glaubtejl Du ein unrpiDerfle^licber (Eroberer ju

fein.

X) c r
^'J)

r i n V ^')}\t ivelcbem 9\ed>t fagll Du mir Diefc ©rob?

()eiten?

X) e r 3 c r c m n i c n m c i |1 e r. 9ved)t*? 3cl) erfülle Des "^o^--

haften traurige QJflicbt, einen '15o6baften ^u jlrafen; unD Du foüjl

gleich Deine felbe graufame ^')>flid)t gegen ein b\6 ^ur^errücftbeit

eitlem 2ßeib erfüllen, t}a5 Dir fo ä^nlic^ i)l mie mög(id>.

D e r ^"JJ r i n j. Xae rDiü ich nid>t!

X) e r 3 e r e m n i e n m e i il e r. Qjerfuc^, etmaö anDereö ju

tun, als maö Du mu§t, unD Du \t>iv\} eine Xi6l)armonie empfin'

Den, Die Du nicbt erflären fannj],

Der^T>rinj. ^a^illDa^?

X)er3eremonienmei|ler. Xu fannjl md)t gleich auf?

5ören, ju fein, Yoaß Du bifi; unD Du bill,rDa^ Du l)Ciii roerDen rooUen!

(©d)lägt in bic ^dnbe.)

X i C Dv i cf) t e r i n (fcmitit: biefclbc artlicfje, pfumpc gigur, aber

gefd)minft nnb mit gcpuberter ülofofoperücfe; auögcfd^nittene^ rofen*

rotcö Ätcib, rctc (Scfiuhf, 3^äcf)cr auö ^fauenfcbcrn).

X i e 9\ i et) t e r i n (etwa« un|id)cr). ^o bin id)? ^^in ic^ rec^t

gegangen?

X) c c 3 c r e m n i e n m e i fl e r. ^i)t feiD ganj recf)t gegangen,

unD 3l)r feiD im ^artefaal, roie mir i^n nennen, ^r roirD fo

genannt, n?eil n>ir (fcufir) l)ier unfcre 3^it i" harten jubringen

... in 'SBarten auf etroa^J, Daö cinjl kommen n?irD . .

.
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D i e D\ i c^ t e r i n. (S^ ijl /a cjanj nett . . . unt) ba i(l bie ^ufif

. . . unt) Dort ijl eine Q3ü|]e . . . trcc i(] bae?

Der Seremonienmeijler. X)ae ifl ein f}eibnifd)er 5ib'

gott, ^an genannt, tveil er ber 5i(ten 5lüeö in^iüem auömad)te;

unb t^a mv f)kt alt ftnb ober mel)r unb roeniger altmobifc^, f)aben

ttir i^n ()ier()er bekommen, um i^n anjufe^en!

!I)i e 9\ i d) t e r i n. 'SBir finb nic^t alt . .

.

D e r 3 e r e m n i e n m e i ft e r. Doch, meine ^vönigin ; die t>k

neue Qtit anbrach (feurV), fonnten mir nic^t mitge()en, fonbern

blieben jurücf . .

.

D i e Dv i cf) t e r i n. Die neue $^it

,

. , maö i]] baö für ein ®e?

rebe . . . mann begann t)k Seit?

Dergeremonienmeifler, Daö i|l (eic^t aufgerechnet:

al^ ^ae 3a5r ein^ anfing , . , ^e mar übrigen^ eine ^1aä)t, bie

mar Oernflar, unb milb mug fi'e gemefen fein, ba ^k -Wirten ^in-

au^ gingen .

.

Die Dvicfeterin. @o, fo, fo . . . 3fl ^ier nic^t ^all 5eute

5lbenb?

Der geremonienmeifler. Dod) gemig. Der ^l^rinj mar*

Ut nur barauf, ^uc^ aufforbern ju bürfen.

D i e 9v i cf) t e r i n (jum Seremonienmeificr). 3ll ba^ ein richtiger

^^rinJ?

Der geremonienmeifler. ^in richtiger, meine Königin,

t)a6 l)eigt, er f)at t)oüe ^irElic^feit auf eine gemiife 5lrt . »

.

Die 9vic()terin (jum ^^rinjen, t>cr )Te jum 3;anä aufforbert).

Sf^r fe^t nid)t frol) au^, mein ^rinj.

D e r ^ r i n j. "ilRein, icf) bin nicht frof)

!

D i e 9\ i ch t e r i n. Jch fann auch nicht behaupten, t)Ci^ e^ ^ier

fcf)r munter ifl . . . unb bann riecht e^ nach ^itt, ale fei ber ®(a?

fer eben 5icr gemefen. 'Sßaö ijl \^a6 für ein fonbcrbarer Duft nach

Leinöl?
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D e r ^13 r i n 5 (cntfe$t fid}). '^Baö fagt 3^r? ?}?c int 3()r deichen.-

gcruch?

!Die Dvichtcrin. 3cf) fagte fid)cv ctmaö Un5öf(id)cö, t»od) cö

fommt ja nic^t Der ^amc ju/2irtjcjfcitcn jufagcn; baö ill@ad)e

!D c r '!> r i n j. *2Baö foü ich fagcn, Dae ^i)v nicbf fchon müßtet?

!Die DvichterJn. ^a^ id) nicht fchon mügte? ^a^t mict)

nachDcnfcn . . . ^cin, Dann i|l c^ bcffcr, id:> faqc €uch, Daß 3hr

fchön fcib, mein ^"^vinj ...

!Der ^13rinj. Jei^t übertreibt 3^r, meine 5?önigin; fchön bin

ich nicht, aber ich foü immer gefyabt (»aben, n?a^ man ein gute^

^luefe^en nennt . .

.

^ic Dvichterin. ©anj roie ich . . . eine ©chön^eit n?ar ich

nicht . . . ich meine, bin ich nicht bd meinen 3al)ren . . . 2ßie

Dumm ich bin; n>aö tvoüte ich fagen?

!Der S^remonienmeijler. (Spiel auf, ^??ufiF!

!5)iC?0?ufifanten (fcf^cincn ju fpieten, bod) nidjt ein ?aut ifl

ju hören).

!Der3eremonienmei|hr (^um ^TJvin^en). ^^un? '2Boüt 3hr

nicht tanjen?

^cr ^rinj (traurig), ^än, ich h^be feine 2\i\i ju tanjen.

^Dcrgeremonienmeifler. Doch, 35i^mü§t: 35tfeiDia

Der einzige präfentable ^at)a(ier.

Der '}>rinj. Daö i\\ tvo^l r\>af)v . . . (nad)benfrtcf}) aber i(l

t)a^ eine ^^efd^äftigung für mid)?

Der geremonienmeijler. '^Bie fo?

Der ^"l^rinj. 3d) glaube jumcilen, ich h^^hc an etn?aö ^^Inbe--

reo JU Denfen, aber Dann, Dann üergejle ich cö.

D e r 3 e r c m n i e n me
i

e r. ^^icht grübeln . . . genießet, fo

lange ^k 3ugenD Da iil unD [)k ^ebenefreuDe Dvofen auf ^k

"2Bange fchlägt. ®o, geraDe Den Dvücfen unD fünf Die ^^eine . .

.
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!D e r ^13 r i n J {ladjdt breit; bietet ber iHicf)terin bie ^anb ; jTe tan*

jen einige SO?cnuettfcf)ritte contra).

!Dic i)\id)tcrin (unterOrici)t ben 3:anj). ^u! @einc ^äntie

fint» ja Mt tv>k €i6l C®et)t auf ben 5;i)ron ju.) ^arum tanjen t»ie

fiebcn ;Damcn nict>t?

!^cr gercmonienmciflcr. ^k fanden bie i^önigin bie

!Die Dvicbterin. 5^, bie i|l prächtig, bod) ^ätte man efmaö

mc^t forte fpielen fönnen . .

.

!Der geremonicnmeijler. @ie finb alle ®oli|]en unb

rDDÜten früher einanbcr übertreffen in ben Stimmen, barum

muffen fie ftch je^t mäßigen . .

.

3)ie Dvicbterin. 5lber id> fragte, tt>arum t)k fi'eben ©c^roe^

(lern nicht tanjen rDolIen. ^önnt ^i)v fie nic^t jmincjen?

!D e r 3 e r e m n i e n m e i |] e r. ^Rein, t^ae möcf)te nicht lohnen,

benn fie finb eigenfinnig roie i)it @ünbe . . . !DocI) n^ollcn bie

Königin nict>t ben ^^ron einnehmen? ^ir ^aben ein fleineö

@c{)aufpie( auftufü^ren, bem *^age ju (£^ren . .

.

1) i e 9v i c^ t e r i n. ö trie nett! 5lber ber Q3rinj mu§ mic^ füh-

ren ..

.

!^er ^rin J (jum 3eremonienmei|lcr). ^)^ug ic^ t>Ci^^

:D i e 6^ i c^ t e r i n. Of), fcf)äme bicf), ^ucf (iger!

X) e r ^ r i n j (fpucft ihr in6 ®c|Trf)t). @c()äm|l bu bic^ nid)t,

alteö ^eufelö'mib!

X) i e Dv i c{) t e r i n (fcf)Idgt bem ^rinjcn eine £){)rfeige). 1)a^ f)^^

bu bafür!

T)Ct Qirinj (fliegt auf (te ju unb fd){ägt jTe nieber). Unb ^ier

i)Ci\i bu e^!

5i de (hatten bie ^änbc üorö ®cjTrf)t).

X) e r ^ r i n J (reißt ber 9vicf)terin bie ^13erürfe ab, fo baß i()r faf)*

ter Äopf SU fehen i|i). ^ier i|] ber falfc{)e @fa(p; nun n?oüen mir

biegct^n^ t)crau^ne()men!
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Der Seremonienmeiilcr. ©cnug! ©enug! (^ebt bic

iHic^tcrin auf unb gibt itjv ein 5ucf) über bcn Äopf.)

D i e 9v i d) t e r i n (wcinenb). O m[)l Dag ic^ mic^ fo ^abc

anführen (alTcn! 3»ct> ücrbicne c^ nid)t belTcr, tvcnn ich e^ ciiige?

flehen foü!

D c r ^13 r i n j. 'D^cin, bu ücrMcnjl t)ie( @d)limmcrc^ ; aber Du

mu§t niitt an meinen ?^ucfe( rühren; Dann \\i Der Teufel (oö . .

.

^^ \\} ein Jammer, Dag eine alte^fctu fo närrifch i)l unD ficb fo

crnieDrigt; eö i|] fduiDe um Dic^, roie eö fcf>aDe um un^ alle

51 1 1 e. @d>aDe um unö alle!

D e r ^1> r i n j (»oUcr .^obn). Die Königin

!

Die Dvicbterjn (ebenfo). Der ^13rin^! — ^ber fic^ben mir

un^ nicf^t fcbon gefe^en?

D e r ^1> r i n j. Doc^ t)ielleid>t; in unferer ^ucjenD, Denn aud)

id) bin alt. Du rDarff eben ()erau69epu^t ober je^t. Da roir ein-

anDer o^ne Qßerjleüung fe^en . . . beginnen gmWjc güge ^erioor--

jutreten , .

,

D i e 3^ i c^ t e r i n. (Sag nicbt^ me^r . . . fag md)te mel^r . .

.

05/ tt>ol)in bin \d) gefommen . . . ma^ gefc^iebt mir?

Der^l3rinj. Je^troeig ic^ e^: Du bi|l meine ©cbrueller!

D i e 9v i c|) t e r i n. 2lber . . . mein ^^ruDer \\i ja tot. ^^at man

mid) belogen? ÖDer gel)en Die ^oten um?

D e r ^ r i n j. ^üe^ geht um.

D i e 9^ i d) t e r i n. ^in id) Denn tot oDcr bin icb lebenDig?

Der ^r inj. Danach magll Du fragen. Denn icb tvci§ t)on

feinem Unterfd)ieD. ^bcr Dir gleid) bi|l Du, alö icb Dieb Damals

loerliej: ebenfo eitel unD ebenfo Diebifd).

D i e 9v i cb t e r i n. ©laubll Du Denn beffer ju fein?

D e r ^ r i n j. Qöielleicbt ! 3cb ()abe ^k fteben -^oDfünDen, aber

Du 5afl Die acbte erfunDen ... Die ^^oten bcile^len . .

.

DieDvic^terin. 'SBaö iil Denn Dae?

5 8trinfcberg, Qlfcoent
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!D c r ^ r i n s. 3d) fanbtc bir jmölf^a^re hintereinander ©elt)

in einem ^ranj für ?0?utterö ©rab; t)u be^ieltejl t»a^ ©elD unö

fauftejl feinen Äranj.

^DieiKicbterin, ^iercei^tDu t)aö?

!Der ^rinj. ^k id) tae n)ei§, i)} ba^ einzig Sntereffante,

ba^ bu in beinern Qßerbrecben finDen fannfl,

X)iei)\icbterin. ^^en?eife e^!

Der 'l>rinj (nimmt (5d)eine auö bcr 5afcf)e). »^ier finb bic

(Scheine!

Die9vicbterin(fäut ju 53oi)en).

@tnc Äird)eng[ocfe läutet; alle neigen ben Äopf gegen bie 53ru|l,

aber feiner fällt auf bie Änie.

Dien^eifeSt^öW (fommt; get)t jur diidjUxin unb Ijebt |Te auf).

^ennj] ^\x mici??

DieDlictyterin. "JRein.

D i e n? e i § e 5 r ci u. 3d) bin 5lma(ien^ ^ntttv. T)ü f)a^ \f)v

bie Erinnerung an micf) geflo^ilen. T)vi ^ajl mid^ au^ i^rem ^eben

ausgetilgt, aber nun foüfl bu auS9e|lricJ)en tt)erben,unb id) trerbe

meines 5linbeS 2kbt unb biejürbitten miebergeminnen, berenic^

bebarf.

DieD^icbterin. 5l^a, man f)at eS biefer bummen^iefe ge--

flatfcbt; M merbe ic^ fi'^ ©c^meine ^üten (äffen . .

.

D e r ^ r i n J (fd)lägt jTe auf ben 2Äunb).

!^ie n?eif e Srau. @c^lag fie nid)t!

Die9viiterim:Dubitte|lfürmic^!

DieroeigeSrau. 3a, fo ^abe ic^ eS gelernt.

Ü) i e 3\ i cb t e r i n. vg)eu(^(erin, bu tuürbefi mic^ fo mit unter

^k Erbe roünfcben, roie eS jur ©onne ijl, tt>enn bu nur magtejl!

1>a geremonienmeijler (6erü()rt bie iHid^terin mit feinem

(Btab; jTe fäUt ju 5öoben). S^ufcl?! üerbammte »Öünbin!
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(5cfncn»cränberung ocr offenem 2>crhang; bie »pan*(Statue finft

burd) ben 33oben; bie ?!}?uilfantcn unb ber 5bron n>ie bic ^obfünben

»erben oon ben nieberfallenben X'efcraticnen »crtcrgen unb »erfcbtrin*

ben. Sd)licplid) ift ber Äreujweg im 2l?albe »ieber l)erge|leUt unb bie

?Hid)tcrin liegt am ÜÖegweifer. T)ie Speit flet)t baneben.

Die^cgc. @tcl)auf!

D i c Du c() t er i n. 3cl) fann nicht, kh bin fleif gefroren . .

.

Die 'Öe^e. X)ie (Sonne ge^t gleid) auf, ber ^a^n f)at ge--

frä^t unt> eö läutet gerade jum ^?}?orgengebet.

Dieüvid)terin. 3cl) fümmere mid) nic^tum bie^onne.

;Die ^eje. Dann mirfl Du in ber Jinflerniö n^anbern!

Die D\id)terin. 'SBe^e! 9)?eine klugen; wae 5afl bu getan?

Die vg)e£e. 3c^ löfd)te nur M6 £icbt, i>a eö bicf) quält. @te^

auf unb ge^; in ^älte unb Jinflerni^, biß bu flürjefl!

Die üvicbterin. ^o ijl mein 9}?ann? — 5lmalie! €ric&

unb '^f)\)val 0}?eine 5linber!

Die ^ege. 9S3o fte ftnb? 2ßo fie auc^ Onb, bu tvirfl fie nic^t

me^r fc^cn, el)e beine '^Banberung üoübrad^t i\}. @o, auf unb

ge^! @onjl löfe icl? meine ^unbe!

Die Dvic^terin (tappt oor fid) her unb get)t).

5*





3m Hintergründe bie Tribüne beö SSorfi^enbcn in wei^ unb golb

mit ben (Emblemen ber @erecf)tigfeit. 9}?itten im Bimmer üor ber 5:ris

büne ber 'iHicf)tertifd) mit Sicf)rei6jeug, 5öi6e(, Älingef, Jammer.

2(n ber 2ßanb im .^intergrnnbe ba6 ^eit beö ®d)arfrid)terö; bar*

unter Hanbfd)eUen; barüber ein großem fd)tt)arieö Ärujift£.

!D e r D\ i C^ t C r (fommt; fcf)fcid)t rangfam öor).

(DieÄIingel erbebt fid) unb flingelt: ber^O^mmer fd) lägt ein SO?af;

bie (5tül)le »erben gegen ben 5ifd) gcfd^cbcn, alle ju gleid^er Seit; bie

^ibd wirb aufgefd)Iagen; baö ®tearinlirf)t angejünbct.)

T>tt Dvic^ter (flet)t entfe^t flitt; barauf nä[)ert er jTcf) bem

©d)ranf).

(2)ie ©d)ranftur fd)(ägt auf; Rapiere werben gegen ben 9lid)ter

f)erauögen?orfen/ ber fie aufnimmt.)

^cr9vic^ter(berui)igt). 3c^t l)abe icb ©(ücf ! !Da fl'nt) bie

^ormunt)fd)aftöred)nun9cn; Daifl Der ^^ac^f»ertrag unD bie 3m
üentur , . . ja!

(X>ie .Oa"fcfd)eUen an ber 2öanb rajTeln.)

X)er iKic()ter. Dvaffelt nur! @o lange baö ^ei( pc^ nic&t

rÜ5rt, if] mir nid)t bange! (dx legt bie SCftenftucfe auf ben «Hic^ter*

tifd) unb gebt jurücf, um ben iSd^ranf ju fd)fie^en, befifen Zuv jebod)

unaufböriid) auffdüägt.) Mc^ l)at feine Urfac()e: ratio fufficien^.

X)iefe® ct)ranftür i)at einejeber. Die \d) nidjt fenne,unDn)eilict

fte nic^t fenne, munDere i^ miä), aber i(i> fürd;te mic^ nicf)t.

(X)aö SÖeit an ber ^anb rü()rt )Td).)

D e r 9v i cf) t e r. Daö ^eil rül)rt fiel); Daö {)i\t (iet^ ^nt^aup^

tung bedeutet, Docf) ^eute bedeutet eö nur, Daji e^ auö Dem Öleid)-

gen?ic^t gebrad;t iji "D^ein, tvenn \d) mein ©efpenfl fe^e. Dann tverDe
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ic^ barüber nact)benfeiv benn ba^ fann biefer ^^^rlatan nic^t

^cröorjaubern.

^a^©efpen(l (fommt t)intcr bem ©d^ranf tjeröor; ed i|l bem

?Hid)tcr ganj gleid), ^at aber 3(ugen ohne ^upittcn, ganj tt)ci0 wie bie

üon ©ip^jlatuen).

D c r 9v i c^ t e r (bange). '2ßec bi|l bu?

^ a ^ © e fp c n fl. 3ct> bin ni(t>t, icf) bin gemefcn. 3c^ bin ber

ungerechte Ducbter gemcfen, ber (yierber gefommen i(^^ um fein Ur^

teil ju empfangen.

^ e r Dv i c^ t e r. ^a^ ^a|l bu benn getan, armer ?0?ann?

^ a ö © e fp e n fl. ^lle^, ma^ ein ungerechter fKic^ter ^öfeö

tun fann . . . ^^ete für micb, ber bu ein reinem ©en^iffen ^a|l . .

.

!D e r Üv i cb t e r. @olI icb für bid) . . . beten?

D a ^ © e fp e n |1. 3a, bu f)a\\ ja nic^t unfcbulbige^ ^^(ut

Dergiegen (äffen . .

.

^ e r 9v j cb t e r. T)a^ ift tva^r, t>ae i)abt icb roirf(icb nicbt ge*

tan. Übrigen^ h^ht icb ben ^ucbjlaben M ©efe^eö befolgt, fo

ta^ iä) mit Ovecbt ben "^itel erhalten fönnte: X)er gerect)te Dvicb-

ter . . . iaja, ebne Ironie!

!D a ^ © e fp e n |1. Der ^ugenblicf märe mirflieb übel gemäblt

jum (Scberjen, t)a t>k Unrettbaren ju Öericbt fÜ^en .

.

.

D e r fK i cb t e r. ^aö meinfl bu? <2ö3er fit^t ju ©erid)t?

X)a^ ©efpenfl (jeigtnad) bem ?Hicf)tertifrf}). T>ü [kf)^ {it

nicbt; aber icb fe^c fi'e!

(Sie 5ifd)gfocfe f(inge(t. (5in Stu^I wirb üom 5ifcf) gefdjoben.)

• Da^©efpen|], ^etefürmicbl

D e r Dvi cb t e r. Daö rnill icb nicbt; tk ©erecbtigfeit foU i^ren

©ang get>en. Du mugt ein groger ^erbrecber fein, ber fpät jum

^emuftfein feiner @cbulb gekommen i|l.

D a ^ © e fp e n fl. Du bi|l jlreng mie t^aß gute ©emiffen.

D e r D^ i cb t e r. Du ^afl ba^ 'Sßort gefagt : Streng, aba

gerecbtl







2) a ^ © c fp e n |1. Äcine ^arm^crsigfeit a(fo

!

Derogierter. ÄcJne!

D a ^ © e fp e n jl. Äeine ®nabe

!

(Der Jammer fallt; bic ®tiil)Ic werben üom 5ifcf) gefrfio6en.)

1) a ^ ® e fp e n 0. 3e^t ij] t»aö Urteil gefällt! ^övii Du nicf)t?

D e r 9v i c^ t e r. 3cf) ^öre nic|)t^!

X)aö ©efpenjl (jeigt nad) bem^ifcd). Unb f(el)fl nicl>t6?

@iel)|l bu nict>t Den entl)aupteten (Seemcinn, ben JelDmcffer, ben

@chorn|]einfegerjungen, Die '^Beiße Jrau, Den ^^äc^)ter . .

.

2) c r 9v i c^ t e r. 'ü^ein, id) fe^e abfolut nic^tö

!

D a ^ © e fp e n fl. ^ehe Dir, n>enn Dir einjl Die "klugen mif^

ge^en n?ie mir! 3e^t ifl Daö Urteil gefällt: fc^^ulDig!

(t^aö \^id)t auf bem 5ifcfi erlifd)t.)

DerDvic^ter. (gc^ulDig!

X) a ö © e fp e n |1. Du fagjl e^ felbfl! UnD Du bifi f($on gcric^^-

Utl 3e^t bleibt nur noct> Die große 2luftion!
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©Ute ®tubc

:Dcr .^^artcfaal"

©Ute (gtube



®ute ®tube

^a^felbc Simnicr wie in bcr erften <&cenc beö jweiten 3(fte^. (5^ i(l

^ur "äüUion a,eovtnct, 33änfc liehen mitten im Sin^ntcr. ?(uf bem ^Sifcf)

beö 2(iiftionviterö: Silterferoice, ^])enbc(iihr, 3[>afen, HvmUü&jtcx ufn?.

:Cic ^orträtö be^ iHirfitcrö unb ber 9iid)terin finb !)era6genommen

unb gegen ben 5ifd) gelernt.

Der9^act)bar unt» ^malic.

5ima(ie (im ecfjeueranjug). ^i)C ^utUt fortging, befahl fit

mir, 5(ur unt) treppen ju fd)euern; nun i\i cö hinter unD fa(t,

unt) ic^ fann nicht fagcn, Dag ic^ ben ^efe^l mit 'Vergnügen

auegcfübrt habe . .

.

!D c r ^^ a ct> b vU. @o, t»u t)a\i fein Vergnügen Daüon gehabt

;

mi^t t)u, mein Äint), bu flcüjl etma^ große Einforderungen an

t»ic^. Doc^ ba t)u ge^orfam geroefen bifl unt) bie ^13robe beflanben

5a|], tvirb Die '^cit beiner ^"Prüfungen ju &ibe fein, unb \d) n>erbe

bir t)a^ ©e^eimniö beine^ ^ebenö fagen.

5lma(ie. @precbt, ^^ad)bar, benn id) fann mic^ nid)t mebr

auf meinen guten 'SBillen üerlaiTen.

©er^^acbbar. 9^un benn : biefe Jrau, \>k bu ?Ü?utter nennj],

i|l beine Stiefmutter! Dein Qßater t)erbeiratete fi'cb mit ibr, a(^

bu ein 3abr ait n?arfl. Dag bu beine ?0?utter nie gefeben \)a\i,

fommt baber, ^a^ fte flarb, aH bu geboren njurbefl.

Elmalie. 1)ae mar e^ a(fo! — 'Sßie fonberbar, eine ?Ü?utter

gebabt, fie aber nie gefeben ju baben! @agt mir, b^^ben (Sie fie

gefeben?

Der^^acbbar. 3cb b^be fk gefannt!

5i m a ( i e. '^Bie fab fie au^?

Der ^acbbar. <2Bie fie auöfab? — 'Sßie ^k ^iixU M
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Jlac^feö maren i^re ^(ugen blau, unb n?ie "^Beljenjlro^ i^r ^aar

fo gelb .

.

^malie. Unb tocf)öemacbfen unt) fc^lanf; unt) i(>re »Öanb fo

flein unt) miß, al^ \)äiU |l'c nur ©cibc genäht all i^re^age, unt)

i^r ?0?unt) fab au^ roie ein ^erj, unb al^ feien nur gute 'SBorte

über feine kippen gegangen

,

,

.

:^er ^acbbar. 2ßie m\^t t)u aü t)a^?

5lmali e. ^on ibr pflege icb S" träumen, trenn ic|) böfe gerne*

(cn bin ... unt) bann [)tU fte tvarnenb tik ^anb, unb \>'\i vg)anb

trägt einen Dung mit einem grünen ^belflein, ber ^icbt n^irft.

X)aö i|l fie! — (Sagen @ie, '5cad[)bar, gab e^ fein ^ilb t)on i^r

im ^aufe?

!^er^acbbar. ^Docb, ^ai gab e^ früher; ob eö aber nocb ^d

ifl, meig icf) nicl;)t!

2lmalie. !Da^ i|l alfo meine (Stiefmutter, ©ottijlgut; er

lief micb meiner ?0?utter ^^ilb untjerfebrt bebalten; icf» roerbe eö

fünftig in örbnung finben, ^a^ \i'\i ^Ite garllig gegen mic^) i|^.

!Der ^^acbbar. ©arflige (Stiefmütter O'nb baju \iC(, um ar#

tige ^inber ju geben. Unb bu n?ar(l nicbt artig, 5lmalie, aber bu

bifl e^ gemorben; barum foüjl bu je^t ein ^ei^nacbtögefcbenf im

Q}orau^ 5^ben. ((5r nimmt baö Porträt ber ?Kid)tcnn unb I6fl

bcn 9vat)men; ein 2(quareK oon ber SOJutter wirb fid}t6ar, baö ber 53es

fd)reibung gUid)t, bic eben gegeben würbe.)

5lmalie (fniet »or bem ^iiht niebcr). ^eine ?D?utter, meiner

träume ?*??utter! ((Jrf^ebt ftcfi.) ^ber baö^ilb befomme ic() nic^t,

^0, e^ auf bie 5luftion ge()en foll.

^ e r ^ a cb b a r. 2)o(^, bu befommjl e^, benn bie 5luftion ifl

fc^on gehalten morben.

21m a l i e. ^^ unb n?ann mürbe fie gehalten?

!^er^acbbar. @ie rourbe anber^rDO gehalten, x^ai ^\x nicht

tt>iffen barfjl, unb ^cute foüen "^k (Sacben nur abgebolt tverben!

iHmalie. *2ßie fonberbar alle^ juge^t! Unb n>ie t)iel (^ebeim*
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nilTc l)icr im ^aufc ftnM — '2lbcr facjen @ie: ^o ijKSticfmut'

ter? 3d> ()abe fie (angc nicht gcfchcn.

;Dcr Machbar. 3)a cö t»och ein *D?vi( gcfagt n?erbcn muf

:

(^ic i|] Dort, i^on n?D man nid)t micDcrfe^rt.

5lma(ic. (Sic ijltot?

^ er ^^uic^bar. ^ic ijl tot! 0??an (»at fie in einem Rumpfe,

in Den fie hineingeraten mar, erfroren gefunDen.

5lma(ie. 'barmherziger ®ott, erbarme Dich über fie!

^er "Duichbar. T^a^ tut er a^ohl ^u feiner geit! ^cfonDerö

tvenn Du für fie beteft!

'21 m a l i e. &m\^ roill ich ^c^^ tun

!

^er ^uichbar. ^iehj! Du, ^inD, fo gut b\\\ DugemorDcn!

!Dafür, Dag \'k fo böfe rourDc!

5lmalie. sprechen (Sie nicht fo. Da fie tot ijl . .

.

Der^achbar. Dvici)tig! 0}?i)gefte in JrieDen ru^en!

2lmalie. !I)och tvo ijlQi^ater?

!D er Machbar, ^a^ \\i ein (^e^eimniö für un^ alle! 5ibereö

ifl freunDlich üon Dir, nac^ i^m ju fragen, e^ t)u uad) Deinem

^Dolffrägjl.

5lmalie. 5iDolf? 3a roo ifl er? T)k ^inDer rufen nach \h^,

unD 92Seil)nadnöabenD \\i na^e! O roelche^ei^nachtun^ betjor*

jle^t!

Ü) e r ^ a ch b a r. £a§ j'eDen ^ag feine eigene 'T3lage ^aben, unD

nimm jef^t Dein '2ßei5nacht^gefc()enf unD ge^! ^ier foll nach Der

5lu!tion OrDnung gcmacf?t roerDen, unD Dann roirfl Du ^euig^

feiten ^ijren!

'21 m a l i e (nimmt ta^ «Porträt bcr SD?uttcr). 3ch ge^C, |e^t nic^t

mel)r einfam, unD ich glaube, mir mirD üm^^ &\iH$ gefc^e^en,

aber ich treig nicht roae"! (©cht mdh rccf)t^.)

^er'5^ achbar. 3d) meig eö! !Doch gc5 /e^t. Denn n?aö f)kv

gefche5en foü, i|] fein 2lnbiicf für ^inDer. ((*r öffnet bie 5ür im

Jj>intcrgrunb unb flingelt mit ber 3(uftion^gIocfc.)
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(I>aö SSoIf üerfammclt fTcf) im ®aa( in fofgenber £)rbnung: Vit

2(rmen in t}eUcr (2d}ar; ber Seemann; ber Srf)crn|leinfeger|nnge; ber

9^arf)bar (lel)t oorne; bie ©itwe unb bie SSaterlofen; ber g^elbmeflTer.

2)er 2(nbere mit bem 3(uftionöl)ammer unb einem ©top Rapiere.)

X)er 5lnt)Cre (am 3(uftionötifcf}; fd)rägt mit bem Jammer auf).

^ci ber ^onfur^auftion, t^k t)cr Ducf)tcr be^ 5lreifcö im ©e*

ricf)t^haufe gehalten f)at, mürben tjom ©ericl}t für bie abroefcm

ben ©läubJöer folgenbe ^^ojlen erjlanben, bie t)on ben betreffen?

ben ie^t abgeholt ober in ^efi^ genommen mrben bürfen.

Der Dud)ter (fommt; alt unb etenb). ^dit, im tarnen beö

©efe^e^I

X) e r 5i n b e r e {tnt fo, a(6 werfe er etr\>ai auf ben ?Hirf)ter, ber be^

rtürjt unb jiumm )ie(}en bleibt). @till mit bem ©efe^, ^ier n?irb t>a^

€i)angelium üerfiinbet, bocf; nicf)t für \)\d), ber \^a^ Himmelreich

mit gello^lenem ©elb faufen njoüte!— guerf]: :Die '^Bitme unb

X)ie Q5ater(ofen; \^a hc^bt i^t tae ©ilberferDice, M^ ber Dvic^ter

euc^ a(ö Honorar für t)ae falfcbe ^ncentar abnahm; t)a^ Silber

tt>urbe etn?a^ fd^tvarj unter feinen unreinen H^nben, aber \6)

^offe, e^ n?irb unter euren mieber n?ei§ ti?erben! — Dann fcaben

tt>ir X)a6 9}?ünbe(, t)a$ in bie ®d)orn(leinfe9er(e^re9e5cn mu§te,

mii e^ um fein (Jrbe betrogen rourbe. Da ^afl bu beine Q5or*

munbfc^aft^gelber unb beine quittierten fKec^nungen. Dem Qöor*

munb brauc^fl bu nid)t ju banfen! — Dann f)aben n^ir ben Selb?

meffer, ber auf^runb ibm übergebener falfcber harten einetuiber?

recbtlicbe Teilung auffegte; er befam bafür imi ^a^re gucfyt^au^,

unb tvar unfct)ulbig. ^ae fannfl bu baju tun, Dvic^ter? Äannfl

bu e^ ungefcfce^en mad)en ober i^m fein »erlorene^ '^Infe^en er?

fe^en?

D e r Ov i d) t e r. Qö&t if)m ©elb, bem Pumpen, bann i|l er ju?

frieben! (Sein ^nfet)en mar i)or()er nicbt jmei Heller mert.

D e r 51 n b e r e (fcf)Iägt ben !Hirf)ter auf ben 2)?unb).

(X^ad SSotf fpucft ben Ülidjter an unb murmelt, bie ^äu^t geballt.)



S5iertcr 7(U 7^

!Dcr 5lnt)crc. ^^kv Reiben roir bcn ^ruDcr Des unfchulMg

enthaupteten ^eemannc^. ^annj] Du il)m fcince ^^ruDere £cben

tt>ieDergebcn? i)^cin! Unt) Du fannjl eö nietet mit Deinem eigenen

^eben bü§en. Denn Daö iii nicht fo ml mert mie feine! — @ch(ie§j

lief) i|l Deö ^^ad^bar^ '^cit gcfommen, unD er f)at fein (Eigentum

trieDer erbalten, ^a6 ihm Deri)\id>teraufDÖÜiggefe^(ichem^ege

abgelocft hatte! !Doch Da Der "^^ad^bar in Der Dved^tefunDe uner--

fal)ren \\i, f)at er gegen aM bejlebenDe ©efe^ Den (SiDam Deö

D\id>terf? al^ ''}>äd>ter auf ^ebenejeit eingefcfet, feine ^d)ulD ge^

flrichen unD il^n ju feinem (Jrbcn gemacht!

^ e r ?)v i d) t e r. 3ch appelliere an Die l)ö5ere Snflan^

!

!^ e r 5i n D e r e. T)k6 ijl Durch alle Jnilanjen gegangen, au§er

Der ^Uerf)öch|len, unD biö Dahin reichll Du nod) nicht mit Deinen

gerempelten papieren! Q33enn Du eö i?erfud>te|l, roürDen alle Diefe

Firmen, Deren Unterhalt tu be|lol)lcn l)a\i, rufen: fchulDig!
—

;Die^ f)at fich ermitteln laflFen, aber aüe^, tra^ noch t)ier flel}t, fällt

Den Firmen ju: ^T>cnDelul)rcn,^afen,(Sd:^mucffachen unD anDere

©egenflänDe, ^k ®efchcnfe,^eflednmgcn, ^änDeDrücfe,5lnDen.'

fen gen?efen ftnD, alle aufrechtlid)em^ege jufammengefommen.

Da 3^u9^n u»^ ^^emeife fehlen. 51rme, nehmt Daö €uere jurücf

!

€ure tränen ^aben Die (Scj)ulD \>on Dem unred)t ern?orbenen ®ut

gemafc()en!

(^ic Tirmen plünbcrn.)

2)er51nDerc. UnD nun Den legten ^oflen. Den id) bicr jur

^erjleigerung au^jurufen ^abe. Der '^Irmen^äusler, früher Dvich?

ter, n)irD an Den 0}?inDe|lbietenDen aug'geboten, um Die Untere

jlü^ung M Äird>fpielf5 ju genießen! "^Bie i?iel tvirD geboten?

(Sdimcigcn.) ^cin ©ebot! (Scfimdgcn.) 3""^ erjlcn, jroeiten unD

Dritten ?Q?ale? — ^ein ©ebot! — ^örjl Du, niemanD tvill Dich

^aben! — O^un, Dann tt>erDe ich Dicf> ne()menl UnD Dicf) jurmofel-

üerDienten Strafe beförDern!

D < r 9v i ch t c r (gebeugt). Q^ibt eö feine @ül)ne

?
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!D e r 51 n b e r e. ^oc^, (Strafe \^ (Sühne ! ^inauö mit i^m

in ben ^alD unt) fleinigt i^n! nad) Dem ©efe^ ?Q?Dfe! Sin an*

Dere^ ©efe^ fennt Der 9vic{)ter nicht! -C^inau^ mit ihm! (I5a^ ssoif

wirft jTd) über ben ?Kid)tcr unt fio^t H)n tjinauö.)







I^crfetbc ©djaupfa^ wie in bcr jweiten (Scenc bf^ öicrtcn Httei:

Qin ÄeiJcItal oou bol}cn fd^amrjcn Q3ergcn umfchtcffen.

3m ^intergrunbe eine gropc iÖagc, tr>o j)2euv"ingcfommene geroogen

werben.

^cr iKichtcr unt» Die Dvic^tcrin (iT^cn einanber an

einem fleinen 5ifdi gegenüber).

X) C r D\ i ch t e r (ftarrt rcr iTcfi bin n?ie in einem iXraum). @tiü,

\&> träumte ctmas! 0}?antt»vnf Greine viuf mich . . . iinD ich fühle

Doch feinen ^chtnerj . . . Dvirauf anirDe etn^as fchmarj iinb leer

biö . . . roie (ancje cß geDviuert ^at, fann ich nicht fa^cn . . . '2lber

je^t fancje ic^ an trieber ju l)Dren . . . unD ^u fül)len. ^lün i\i es",

CiH trüge man mich . . . f)u tvie falt, man auifcht mich, glaube

ich . . . 3ch liege in einem ^ech^ecf tvie in einer '^ienen^clie,unt»

ej5 riecht nac[> Dem ^ifd>lcr . . . man trägt mich unD e^ läutet eine

Ölocfe . . . UHUte, je^t faf)re \d\ aber nidn aufschienen, obgleich

cö unaufhörlicf» läutet . . . Je^t finfe ich ^inab, l)inab, aie tvenn

ich ertränfe . . . bum, bum, bum, e^ flopft Drei 03?ale auf Den

Decfel . . . unD Dann beginnt Die £eftion . . . Der Lehrer (ie|] üor

. . . unD je^t fingen Die 5\nabcn . . . 2ßiiö ift Die^ nur? . . . UnD

Dann f lopft eö tvieDcr auf Den ^Jecfel, unaufhörlich, unaufhörlich

. . . bum bum bum bum bum bum bum . . . Stille unD Schluß!

(®ad)t auf.) ^0 bin ich? 3cf) er|]icfe; eö \\i l)ier fo fd>n?ül unD

eng! — ^i\i Du c^? — ^o ftnD n?ir? 2öer i\i Die ^^ü|le Dort?

3) i e 9v i ch t c r i n. T>c[e foü Der neue Öott fein!

3) e r 9v i ch t e r. (2r ficht ja auj5 roie ein Sicgenbocf

!

D i c 9v i cf) t e r i n. (E^ ijl vielleicht Der ©Ott Der ^kc^tn,

6 Strintberg, ^M»ent



82 3(büent

D c r Dv i c^ t e r. „T)k ^öd^ auf Me (Infe (Seife" . . . lQa6

ifl t»a^, t»aö mir ba in ben @inn fommt?

:Deri>rinj. €^iODer©ott^>cin!

:DerDvicr)ter, @atan?

!D e r ^ i' i n j. X)erfe(be! @an^ beifclbe! Unt» ivenn bie Wirten

nact)t^ — l'aja nicf)t b i c Wirten — ein ^aav üon ticm Seil fe^en,

n>ert>en fic t)on einem panifc^en ®c|)i'ecfen erfaßt . .

.

^ e r Dv i ct> t e r (erf)e6t jTd)). '3Bef)e! ^ier tviü ic^ nic^t fein!

'^ße^e! ^ann man nicf)t t)on ^icr fort fommen? 3d) tviü ^inauö!

(Srrt umber, öcrgebcnö einen 3(n6gang fud)enb.)

!Der 5lnt)ere (ar^ ^ranji^faner getfeibet). ^ier gibt eö nm'

Eingänge, aber feine 5lu0gänge!

:DerDucbter. 3|] ba^ ^ater Colomba?

^ e r 51 n b e r e. 9^ein, ba^ ifl !Der ^nbere . .

.

Der9u*ter. ^(i^?0?Dn*...?

!D e r 5i n b e r e. 3a, mi^t bu nid)t, tvenn X)er ^Inbere alt roirb,

roirb er ?0?öncb, unb nid}t rDaf)r, ein ^a( tvirb er e^, 5lber ern(l^

5aft gcfprocben, benn ^ier i|] nur(^rn|l: ^k^ ijl mein 5<JJlf(eib,

baß \6) nur biefen ^ag im 3a5re tragen barf, auf ba§ ich mich

erinnere, ma^ id) einft bcfeffen unb roaö ic^ t)er(oren 5(^be.

^er Dvic^ter (bange). '2ße(cf)er "^ag im 3a^r \\i Ijtiitt^

Der 5lnbere (feufjt unb neigt ben .ftopf). €^ i|l ^cihnad)t^^

abenb!

X)er ?)^ic^ter (nä()ert ftrf) ber 9l{rf)tenn). ^i ijl ^ei^nac()tö'

abenb, bul ^ä^t bu, id) roage nic^t ju fragen, roo roir ftnb . .

.

ic^ tvage e^ nicf)t, bod> laß un^ fieim geben, ^eim ju ben:^inbern,

JU un^ . . . OiBeint.)

!Die 9vic!?terin, 3a, laß un^ t)on f)kv fort gel)en, ^eim ju

un^, unb bann in Stieben unb ^intrac^t ein neue^ ^eben beginn

nen . . .

Der^lnbere, ^^ijljufpät!
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Die ^vichtcrin (oerjireifefnb). £lcbcr, ®iitcr, f)j(f un6, tab

Erbarmen, ücrjcil) und!

Dcr^^lnDcrc. ^8 Ij! jufpät!

Der Dvi cht er (nimmt bic J?anb berO^icttcrin). 3cl) l)abe eine

folche ^{\u]\}l Jracje ihn nicht, tvo wiv fint»; ich riMÜ es nid}t tvif-

fcn! '2lber einö mödne ich erfvihrcn : mivD ^ie() nie ein (^nbe nehmen?

D c r 51 n D e r e. ^1k !
— Dvie ^"ßort (Jnt>e fennen mir l)ier nicht

!

Der Dvichter (ycmiduct). ^^'^ ein (Jnt>e! (sgiebt )Td) um.)

^ommt niemals bie (Sonne in bicfen feuchten falten Dvaum hin-

unter'?

Der 5lnDcre. ^O^icmal?, Denn Die h^^v rDof)nen, ^viben Die

@onne nid>t geliebt.

Der Dvid)t er. X)ae \\i mal)r: ic^ f)abe Die (Sonne Dcrfluchf.

Darf ich beichten?

Der 5lnDere. T<c\\\\ Du foUfl Deine <günDcn in Dir tragen,

bid fie Dir in Den ^g)ald l)inauffommen unD Dich erllicfen.

Die DvidUerin (mt auf tk ^nkc). O! . . . Denf, ich fann

nicht beten! ((Jrbcbt jTcfi, cjcht unruhig umher unt> ringt bic .^äube.)

Der 51 n Der e. ^cil cd für Dich niemanD gibt, ju Dem Du

beten fönntcjl!

Die Dvichterin (üerjweifernb). ?0?eine ^inDer, fenDet jemanD

5er, \^a^ er ein '^ßort Der Hoffnung unD ^er^cihung fage.

Der 5lnDere. \^^cin. Das a^rD nicht gefchehen. Deine 5\in'

Der ^rtben Did) üergciTen unD freuen \id), Da^ Du fort bift.

(3fuf ber Söcrgjranb erfdicint im ?irf)t6ilb: ^aö .^cim mit 2(bolf,

2(malie, dxid), ^hpra um bcn 5Öeil)nad}tebaum; im ^intcrgrunbc bcr

Spicifamcrab.)

D e r Dv i d> te r. (Sie fi^en am ^eihnachtdtifd^ unD freuen fich

über unfer Unglücf? ^^^ein, Dae lüg|l Du! Denn {k maren bejjer

ald n>ir!

Der 5lnDerc. ^eue ^öne! 3d> hafte gel)ört. Dag Du ein ge^

red>ter ?0?ann rüarjl . .

.
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^cr Dvicbter. 3c^? 3c^ roar ein großer @ünt>er,. . bet

größte, Der je geroefen ijl!

X) er fintiere, ^m! 5m!

^er Dvicbter. Unt> mcnn bu etiraö iSöfeö üon t)en Äinöern

fagft, fo fünDigjl Du! ^d) tvciß. Dag fte für unö beten!

© i c Dv i cl) t e r i n (fdut auf bie Äniee). 3ct> 5öre fi'e t)en ^Kofen--

!ran^ beten; \ii\l, icb höre fte!

X)er ^^InDere. X)u irr|l Dich üoUfommen; roae' Du \)'6v% Da^

ifl Der ©cfang Der 51rbeiter, ^k Daö 0}?aufo(eum nieDerbrec^en.

X)er Dvichter. 1)a6 0}?aufoleum! 2ßo mir in Dvu^e Ratten

liegen foüen!

!D e r 'T3 r i n j. Unter Dem ©chatten üon jtrölf Äränjen

!

DerDvicbter. ^eriflDa^?

X) e r '13 r i n j (jeigt auf bie iKid)terin). T)k6 ijl meine ^c^mejler,

alfo bi|l Du mein ^cbroager.

X)er Ducl)ter. '2il)a, ^a5 \\1 Der ^^augenicbtö!

X)er 'Prinj. ^^Öt mal, in Dicfem ^ofal finD trir alle '^auge^

nicbtfc!

^ e r 9\ i c^ t e r. '2lber nict>t alle ^^ucfel

!

!Der ^rin j (fcfiidgt ihn auf bcu 2??unb). iKühre nicf^t an Den

^ucfel,fon|li|l Der Teufel lo6!

X) e r Du d) t e r. @o bel)anDelt man einen üerDienten 9])?ann in

meiner ^o^en gefeüfc^aftlic^en Stellung ! Welcher ^t\l)Md)W

abcnD!

^er ^l>r inj. T)\i ermartefl vielleicht 3uljifch unD ^orte . .

.

;D e r Dv i d} t e r. Tiaß geraDe nic^t, aber etira^ müßte man Doc^

jum £eben befommcn fönnen . .

.

3)er^(^rinJ. ^ier tverDen 2Bei5nad)t^fa|]en ge()alten, fi'e^jl

Du.,,

!D e r Dvi c^ t e r. ^ie lange n?erDen Die gehalten?

^ e r ^13 r i n 5. '^öie lange ! S;)kv n?irD Die geit nid)t gemeffen, t^a

Die ^6t aufgel)ört i)i% unD eine 9??inute fann eine ^migfeit fein . .

.
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3)je3^icf)tcrin. ^ir (eiben^maö unfcre^atennjcrtfint)...

flagcn barum nic^t . .

.

!iD e r ^ r i n j. Q^erfuc^t ju Hagen, fo trcrbct i5r ctiraö '2lnbcrcä

fc^cn . . . ^icr tvcrbcn feine Umflänbcgcmad^t^fonbcrnjugegrif^

fcn o^nc gefe^lic^e Jormen . .

.

!D c r 9v i c^ t c r. 5l(opft man bleibet brausen, an einem folc^en

^agc?

!Der ^rinj. 9^ein, baö i|"l eine befonbere QSerpflepng mit

t>em (Stocf, jur 9)?af)nung für bie, itelchc bie ^^eDeutuncj ^e^

^ageö öeroelTen ^aben.

X)erDvicbter. QÖergreift man fleh anunferer^erfon?3|}eö

möglieb, Daß rooblerjogene 9}?enfd)cn J£)ant> an einander legen?

^er ^l>rinj. ^ier merken fcblecbt ^rjogene erjogen; unö Die

ficb n>ie Kümmel aufgefübrt baben, tverDen a(ö folcbc bebanbelt!

!D c r Ov i cb t e r. ;Daö iiberjleigt ja alle ©renjen

!

Ü) e r^ r i n j. !^enn f)ier i(] bie ®renje überfcbritten !— 9}?acbe

bicb in örbnung, bu; icb bin bereite brausen gemefen unb [)aU

mein '^eil erhalten.

X)er Dvicbter (cntfc^t ficf)). !^iefe ^rniebrigung! 51ber t)a^

\)ci^t ja, einem alle 9}?enfcbenn?ürbe rauben!

^cr^rinj. '^af)al 9}?enfcbem\)ürbe! — ^aba! ^kf) ben

"Sßagepla^ bort ()inten; t)a tvirb t)k ?0?enfcbenrDÜrbe gebogen,

unb alle werben ju leicbt befunben!

^ e r Dv i cb t e r (fe^t |Tcf) an bcn 5ifdi). 9^ie f)ättc icb geglaubt . .

.

3) e r ^^ r i n j. 9^ein, tu glaubte)! nur an beinc Dvccbtfcbaffen^

beit unb beine ©lücföf)aube! Unb bocb b^^ttejl bu 0}?ofeö unb bic

^ropbcten unb noch mel)r, benn ^k ^oten gingen um bei bir!

X)er fXicbter. X)ie5linber! bie 5vinber! 5lann niemanb ju

i^nen fommen mit einem ®ru§ unb einer '^Barnung?

^ e r ^ r i n j. "D^ein! für eivig nein!

2) i C -& Ci;c (fommt mit einem großen Moxb »ott ©urffajlen).
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T)\c ^Öcjc. Daöfint) '2Bctf)nac^t^(}cf($cnfc für bie Dvccht^

fcbajfcncn!l)a0ftnD©UCffallen !(@i6ti^m einen @ucffa(lenO'^itt^

5vo|lct nicl)f^!

Der Dvic^ter. Dae ift bocl) tvenigflens ein freunb(icf)er

?'??enfcf^; unt) ein ti^enig^lufmcrffanifeit bei meinem '7l(ter unt) ju

einem ?])iann meinet ®tanbe^ ef)rt (^uren guten ©efc()macf unb

(Suer gute^ ^erj . .

.

D i e ^ e j e. ^Ijv feib ju f)öf(ich, bocf» nehmt e^ nic^t übel, ^a^

id) ein tvenicj aud) an ^k 5(nberen gcbad)t f)ahcl

2) er tKicbter (üerbrüfft). @atan6"mcib, treibjl bu beinen

(Spott mit mir?

D i e -?) c£ e (fpucf t it}m in^ ©eftcfit). ^>fui ! Q5erbref)er be^ ©efe^eö

!

D e r iK i cb t e r. 3n ivelcbe ©cfcüfcbaft man geraten ifl!

X) i e ^ e j e. ^augt {k nicbt für M\ alter 5??eincibic)er, ^e--

flocbener,5älfcl;er,(Srbbieb, i)\ccl}t^öerbrcf)er? Öucf in ben5\aflen,

ta ftef)|l bu ^aß gro^e ^^ilb: „Qöon ber ^iecje biß jum Örabe",

Da f)afl bu t)k ganje ^^iograp^ie unb alle Opfer . . gucf

!

Der iK j C^ter (ftel}t in ten ©ucffaflen; crt)e6t jTcf) mit ^ntfegen).

D i e ^ e j e. ^Öoffe, bie fleine 5iufmerffam!eit n?irb jur '^Bei^-

nacbt^freube beitragen! (eie gibt ber 9lirf)terin einen ©urftaften unb

fefet bann tk 3{ueteitung an hk anbevn fort.)

D e r DU C^ te r (f)at ftcft an ben 5ifd) gefegt; bie !Hicf)terin fc|t

jTd) i^m gegenüber), ^aß fk\)\i bu?

Die DUcbterin. ^2lüe^ \\i \:)a; aMl — Unb f)a\i bu be^

tnerft, bag aUcß fcbanirj ijV? Das lange liebte ^cben ijl bunfel,

unb t>k ^lugenblicfe, i)k nacb meiner '2lnftcbt ^on unfcbulbiger

Jreube tvaren, fielen aucb ^^ci ale etma6(^fel^afte^,@tinfenbe^,

Qßerbrecl;crifcbei5 beinahe. (S^ \\X aiß feien bie Erinnerungen, aucf)

bie jarteüen, t)erfault . .

.

D e r tX i cf; t c r» 3a, bu ^afl rec^t; nic^t eine (Erinnerung fann



in Mcfcm Diinfcl aufleuchten, ^enn ich fie fel)e, t»ie erjle ^icbe

meiner 3ucjcnD, fel)e icl) eine deiche; menn ich mich ^n ^i^ Qutc

2ima(ie erinnere, fommt — eine ^g^ure l)erüor; t)ic f(einen 5vinber

fchneiDen mir ©rimatTcn tvic ©affenjungen; mein ^of ijl ein

(Schn?eine|]al(, t»er Weinberg ein 5\chrichthaufen mit Diilcln,

unt> ^l^6 ^???aufoleum -— hu nein — ein geheimer Ort! ^enn ich

an Den grünen ^ßalD Denfe, fo mirt) Daö ^aub braun mic @cf)nupf'

tabaf unt) bie Stämme finb meig n?ie 9}?afibäume; ber blaue

Slufi fließt au£5 einem 9??i|lhviufen herüor^unb Daö blaue ©etvölbe

t>ort oben \\\ \m ein beru|5teö Dach ... Die @onnefe(b|l \\i mir

nur noch al^ ein ^lamc in ber Erinnerung, unt» w>aß Der 0}?ont>

hieß unt> mie eine^ad>tlampe über ^^ud}ten unD ^S^ainenan ben

^iebeeabenben ber ^ugenb leuchtete, i|l mir nur nod> alö . . . nein

ich erinnere mid> nid>t mebr an il)n! Doch Die OBorte habe i^

nod>, obn?ohl fte nur 5\länge o^ne ^^ebeutung ftnt) . . . Siebe, ^cin,

(^efang! ^^lumen, 5\int>er, ,'^reut'el - Sauten Die Q[ßorte nic^t

hübfclv? Unb Da^ ijl alleö, mag noch Da ifl! — 2khcl ^aö nnir

ba^?

D i e D\ i ch t e r i n. ^aö baö w a r ?— g^^ei Äa^en auf einem

^^Ibtrittöbach.

D e r 9\ i ch t e r (aikm). 3a, fo rpar es! @o nnir ee^. Unt> Drei

^Öunbe auf einem ^rottoirranbe! (J^ i|1 lieblich, fid) ju erinnern!

D i e ?)\ i ch t e r i n (brücft feine .5ani)). Sieblich i|^ eel

D e r fK i d) t e r ()Tei)t auf feine iU)r). Die Ubi^ i1"i l'^^b'^'" geblic-

hen. 3d) bin fo hungrig; aber ich bin aud) burfcig unt) »erlange

nad) '^abaf. Doch ich bin aud) mübe unb roill fd^lafen. Mt ^^e^

gierten ermaduMi; fte jucfen micl"» unb heilen midv aber nid>t eine

Darf ich befriebigcnl Unfelig fiuD ivirl Unfcligl

D i e 5)\ i ch t e r i n. llnD id) ücrlange fo nad> einer ^'aiTe '-^ce,

Daß ich e^ nicht befd^reiben fann!

D e r Dv i ch t e r. 'Jßarmen grünen ^ee. '^a^ \\i gerate t»aj5,

)x\\6 icf) je^t l)aben möc[>te; unt mit ivenig, n)cnigDvum.



88 3Cbocnt

^ i c 9v i c^ t e r i n. ^ein, nic^t Dvum! 3d; tDÜrbe Sucfcrbrot

üorjiel)en .

.

.

D e r ^> r i n J (bcr jTd) gcnäf)ert unb ju3ef)6rt t)atX ^it gucfer

darauf! — '2ßenn 3^r fingt, ja!

!Die Ducktet in. Diefe ro^e ©prac^e quält mic^ me^r alö

oUe^ andere.

!Dcr ^^rinJ. *2ßei( t)u nic^t mi§t, tt>ie baö Wintere bic^ quä^

(en trjrb.

:DerDuc^tcr. ^aöiflbaö?

^ i e Dvi c() t c r i n. "^icin, (liü, mir sollen e^ nid)t ti^iffem ©tili

!

^ c r ^ r i n j. ^cc^, ic^ mxhc cö fagcn ! €^ beginnt mit . .

.

Die Dvid^terin (t}dit jTd) bie €f)rcn ju unb fcf)rcit). €rbar*

men! fcbtvcig, fc^^trcig, fc^rocig!

!D e r ^ r i n j. 9^cin, nein, id) fc^meige nic^t, unb ber @d)rDiV

gcr ijl neugierig, barum foü er e^ erfahren. !Der jmeite Q^ucbj^abe

X)er Dvic{)ter. "Diefe Ungemig^ßit peinigt niid) mehr aU ir--

gent) ctroa^ . . . (Sprieß e^ mi^, Teufel, ober töu mid)l

X)er ^rinj. ^öten, b^ba! ^ier fi'nb r^ir alle unterblieb,

©eele unb 5lörper, t>a^ '^Ocnige, ta^ nod} übrig ijl — Der

^vittc ^ucbfiabe ift . . , nun bütft i^r nicbt mebr triffen!

Deröraugefleibete (fommt; ein fleiner magerer toiann mit

grauem Sfnjug, grauem 33art, grauen ^änben;fprid)tf)aI6laut). ^ann

id) hk Dvicbterin einen 51ugenblicf fpred^en!

D i e Du Cb t e r i n (erbebt jtd) erfrf)rocfen). ^ffia^ ijl?

Der ©raugefleibete iiädjdt ein unl)eimrid)e«, boötjaM

?drf)e[n). Dae a^erbe \6) — brausen fagen.

D i e 9v i cb t e r i n (meint). "J^ein, nein, icb n^ill nicbt!

Der©raugefleibete (iiad)t). ^^ ijl nicbt gefäbrlicb. ^ommt

nur! ^d) tvill nur ein roenig fprecben mit Sucb! Äommt! (Sic

gel)en in bcn .^intcrgrunb.)
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!^cr ^rinj (jum md)t(v). €in flcincö 'Sßci^nadptögcfc^cn!

tut fo gut.

D e r Dv t ch t c r. Dcnft jf)r ein '^cib ju mi§f)anbe(n?

!Dcr ^^rin j. ^icr fint» allellngcrccbticjFciten aufgehoben unl)

bne 'SBeib ttirb t'em 9^?annc gleich bebanbelt!

X)erD\icbter. Teufel!

D e r ^1> r i n j. 'D^enne mid) fo, aber nicbt ^^ucfel, t>enn ba^ i|l

mein legtet ^b^geij.

:^ e r 51 n t) e r e (tritt an ben 3;ifcf) heran). 9^un, n?ad f)ä{t\i bu

i)on t)em animalifcben ?0?agneti^muö? !Der f a n n an Kümmeln

^unt»er tun!

X) e r 9v i d) t e r. 3cb t)cr|]cbe nicbtö

!

!D e r 51 n t> e r c. ^ae i\i eben bie 5lbftcbt, unt) e^ ifl ein büb*

fcbe^ gugejKinbniö i)on bir, bag e^ ^ingc gibt, Die t)u nicbt t)er*

Ocbll!

X> e r Dv i cb te r. eingenommen, id) befinde mich im ^^otenreic^ . .

.

!D e r 51 n t) e re. @ag ^öüe, bu, benn fo bei§t e^!

D e f Dv i d) t e r (nammtit). ®o, fo mödne icb Daran erinnern,

t)a|3 Der, ber einfl bcrnieberflieg, um Unfelige ju erlöfen . .

.

!Der ^Vinj (fd^Iägt auf einen 2Binf beö 3(nbcren ben ?Kicf)ter

auf ben 59?unb). "i^id^t räfonnieren!

X) e r Dvi d) t e r. ?>}?an bort mid> nicht! !Daö ijl Die reine sX^er--

jmeiflung. öbne Erbarmen, obne vg)offnung, obne €nt)e!

Der 5lnbere. QBabr! ^ier gibt e^ nur ®erecbtigfeit unb

911>icbert)erge(fung, üor allem ©erecbtigfeit: 5luge um 5luge,Sabn

um gabn! ®anj mie bu es^ b^^ben n^oütejl.

X» c r Dvi d) t e r. 5iber bei ben 9}?enfcben gibt e^ ißegnabigung,

bicgibt eö bier nid)t!

T> e r 51 n b e r e. ^lut \:>k i?ür|len fönnen begnabigen! Unb alö

3urill müf^tejl bu n?ilTcn, ^a^ ^(\e ©nabengcfud) eingereid)t wer-

ben muS, um ben?illigt trerben ju fönncn!

X' e r 9\ i cb t c r. Jür mid) gibt eö feine ©nabe!
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X)CV 5lnt>Crc (marf)t bem ^rinjen ein ^cicfjcn, baß er bei ©eitc

get)t). Du finbcjl a(fo, Daß bcine ®($u(t) jii cjroß ijl?

DerDvic^tcr. 3a!

!D c r 51 n i) c i' e. Dann mcrbc ict> ^übfd; ju bir fprcc^cn ! @ie^|l

t>u, c^ Q\bt ein ^ni)c, nxnn c^ nur einen Einfang gibt. Unt) t»u

^a|] bcn vlnfang gemad)t! ^ber bie Jortfe^ung i(l lang unt) fc^mcr.

DerDud)tci',öf)!©ottit]9ut.

Dci'^hibcre. Dufagjle^.

D e r Dvi ch t c r. Doc^ . , . eö gibt eine @adK, bie i|l nid^t ju

änbern . . . eine!

D e r 51 n b e r e. Du mein)! bk ?>))on)li'ans, ^k i)on ©o(b fein

foüte, aber Silber mar! (^(aubfl bu nicf;t, ba§ ber, ber '^Baffer in

'^ßein Denvanbelte, @i(ber in öolb Dermanbeln fann!

Der Dv i c^ t e r (fäat auf bie Änice). 5lber meine ?D?iffetat \\i

größer, aie t>a$ fie mir Derjie^en roerben !ann.

D e r 51 n b e r e. 3e^^t überfc^ä^efl bu ^id) roieber fe(bfl! 5lber

lief) auf! ^ier foll ^eif)na($ten auf unfere 5lrt gefeiert roerben.

—^k (Sonne reicht nie biß f)kt unten, n^ie bu tveigt, unb ber

^}?Dnb and) nicf)t; boc^ in biefer ^ac{)t, nur in biefer, (leigt ein

©tern fo hocl) überW ^erge, t>a^ er Don ^ier unten ju fe^en ijl.

Daö ijl ber @tern, ber ben ^eg ber Wirten in ber ^iifie be^

(euc()tete, unb ber \\i ber ^orgenflern.

@r frf)(ägt in bie ^änbe; ber '^an )nift biirrfi ben 5>oben; tic tHid)-

terin fcmmt, fte[}t rul}ig nnb ftiH unb frol) an^; flet)t auf ben ^iditer

ju unb reid)t i{)m öertrauenöüott bie ^anb.

J)k @cene föttt |td) mit ©djatten, bie aUe jn bem 33crg im hinter*

cirunb aufMiefen.

©efang l)inter bem .^intergrunb öcn jwei Sopran* unb einer TiiU

jlimme, mit 33egteitung üon nur (5treid)inflrumenten nnb einer .O^tfc.

^uer natu^ ejlnobi^;

€t fi(iuö batu^ eft nobi^,

€ujuö imperium fuper f)umerum ej'uf^;
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(^t üocabJtur nomcn qnß

magni confilii ^^Ingclue.

(Kantate !Domino canticum noüum

Ouia mirabilia fccit!

3c$t crfchcint bcr Stent ü6er bcm Q3ergc im ^interj^runbc. 2(ttc fallen

auf bie Äniec. (ftn .Ulippcnilürf mirb ^ur Seite gefcl)oben. QMlb: X'ie

Ärippc mit Tem .ftinb uiib X'er ?[!?utter; bie .ßirten 6etcn ^iir ?infen

an, t>ie brei .ftönigc jur D\crf)ten.

(5l)or ocn jwei Sopran* nnb 3(lt|limmen.

®(oi'Ja in ejcclfiö !Dco

€t in terra )f>a]^

v^omjnibu^ bonac üofuntatiö!





©Ute ®tubc

X^ie Q3üt}nc wirb bunfct, unb aüd unb alle üerfrf}tt)inbcn; md^rcnb

bcr 1^unfcl[}eit lüirb bie 3?»ü[)ne uingcänbcrt in bic @ute ©tube oom

jwcitcn Titt, aber beraubt all ber I^inge, bie auf ber 3(uftion »erteilt

würben.

(ii in nod) immer bunfel auf bcr Q3ül)ne. 3n ber X>unfell)eit jTnb

jwei Äinberjlimmen 5U l)ören, (Jrid)ö unb 3:(}9rad.

^^pra. ^ier bin icb!

€ r i d>. J^icr? "200 JlHicr?

—

^^Pt-a. ^icr, n>o ic^ bin!

€rich. X»ort?

^ricf). Dort!

"^^pr^- ob/ ^^ J!^ fo t)unfel! . . . '^eißt t)ii^ marum e^ fo

^un!c( i(], (Jricb?

(Srid). '2Bei( cö ^cibnvic{)t6^abcnt) \\\ unt) jl'e Drinnen Den

Tannenbaum pu^en!

^bpra. ^^ fann boc^ nid)t bunfel fein, Damit fi'e ben ^am
nenbaum pu^en!

€rich. ^5pf^i, Du bifl fo Dumm! €^ i(l nic^t U^f)a\b Dunfel,

fonDcrn mei( . . . @til(, je^t fommt £ic()t! (cjin ?id)t|irat}l fäut öou

red}t^ l)ercin; bie Äinber flcUen (Td) inö ^idit.)

€rich. ®ief) ^Ciß ^icbt, Daö (iebe ^ic^t . .

.

^f)r)va. ^c\) miU \^a6 iid)t füffen, mei( eö fo cjut ill unD mie*

Der fommt. (^Sut fo, alö füiJe fie ben ?id)t|lral)l.)

^rid). UnD ich audE>!
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(S'tc 5:ür rccf)t^ mxt geöffnet; öoUe^ ?id)t; 2(ma(ie fommt, umarmt
iinb fijßt bie Äinber.)

51 m a ( i c. Unb ic^ aucf), lieber ^id}f|lra^(

!

5lt>o(f (fommt; trägt ben brennenben Tannenbaum unb fletlt it)n

auf bcn 3:ifd}, ber mit ®efd)enfen bebecft i(l). Uni) icf) aud)! . , .

51 m a 1 i e. @ag ben 5lini)ern, ivie c^ fle^t!

51 b
( f. 3a, liebe 5\inber, c$ ifl ein fd^lec^te^ S^a^i' unt> ein

trauricje^ 3al)i' gemcfen; Darum f)aben mir nicf)t t)ie ^ittd g^v

l)abt, '3[Bcil)na($t^9efcI)enfe ju faufen; befonDere' t)a wir fo t)iele

2Irme ju fpeifen f)aben! 'Sßa^ fagt il)r t>aju?

^ric^. '^ßir fi^ben ba^ befle '2Bei()nac^t^gefc()enf fd)on er^

()alten!

5lbolf.9H3a^ ijUaö?

^ricf). Daöbiflbu^Qßater!

5lt>o(f, 0\),\m artig!

^^i?ra. 5lber ba^ ifl Die ^af)rf)cit!

5lmalie. ^er f)at eud) fo I)übfd) fpred)en gele^yrt? ^ar baö

Der fleine ©pielfamerat»?

^l)pra. 3a, Dae ti^ar er! — Unb er »erfprach, an /cbem

'2Beil)nad}t^abent) tviebcrjufoitimen . . . 5lber er ifl nic()t geforn--

men!

5lmalie, (5r hält, ma^ er t)erfpri($t, tvcnn auc^ alle 5lnt)ern

tjcrfagen!

(5rict>. 5lber mnn e^ ^eute 5ibent) fo falt ifl, fannert)ielleict>t

nicbt aue'öe^en.

•^fypra. ^r fann ;a einen ^elj anjief)en, €ric5»!

& flopft.)

51 b 1 f. 9S3enn er ^Cii märe!

(3(ltgemeine (Jrnjartung.)

5Ibolf (gei)t 5ur 5ür). Unb menn er e^ nid)t i(l? . . . 5lomm

l)erein!



$5icrter 3(ft 9S

T)c\: ^^cttl er junge (in bcr ^ürcffiumfl). ^arf ic^ ()incin

fommcn iint) inicb etauiö riHirmen?

21 1)
( f. ^IBae facjt if)r, 5linber?

€r ich. Sr ijl es nicht, aber bereinftMumcn Darf er bocl)!

'^5pr^'^- 5\omm f}crcin, fleiner Sun^je!

^ c r ^ e 1 1 1 c r j u n 9 e. 2lbcr ich ^abe fo ml '^d)\m an ben

Süf-en!

^^f)i;ra. ^Dann tvitt t>ir er|l t'ie Süße ab!

!I) e r vB e 1 1 ( e r j u n cj e (tritt \i<i) bic Jüpe ab).

^IDolf (iTcbt ihn an unb ]ac\t frcunbiicb): ^'^ein fleiner Jreunb,

menn man aucl) arm ift, t>ie ^änt>e fann man fict» ^ocf} a>afd;en!

!X) e r ^ C 1 1 ( C r j U n 9 e (fitwciiit «crflimmt).

^^pra. '^Oenn er aber nic^t bie ?0?itte( f)at, ftch @eife ju

faufen?

€r jcl). Unb tvenn man ftch t>ie Singer doü ^eer machen muß,

fo fann man auch nicht a^ieDer rein uxr^en.

5lmalie (jnm iVtticrjnuAcn). ^ae \)a\i Du Denn jutun, mein

fleiner Jreunt»? ^Irbcitejl but

X)er ^ e tt ( er; un (je. 3d) f)clfe meinem Q^ater, ^l^ecf) ju fo-

c[>en, benn er \\\ ^chuhmad>er; unt» Dann muß id) Stiefel bür-

flen, unD Da c^djt ^a^ ^chmarje nicht ab!

^rich. »»^ichftDu!

51 D ( f. ^u bi)l ein guter Sunge, bi>re id); fomm unD fefj Dich

an Den ^ifch; unD üerjeif) mir. Daß icl^ geDanfenlo^ roar; fo alt

rDie \&i bin!

Der Bettler junge (bleibt au ber 5;ür fiei)cn). €^ jleM Jtijei

arme ^T>ilger Draußen, Die e^ eher nötig haben a(ö \ä). Dürfen (le

herein fommenV

^IDolf. ®ie mögen fommen, t)k '2lrmen!

Der Bettler junge (ßjfnet t>k im).



9^ 3(böcnt

(X>er ?Kicf)ter unb bie ?Kid)terin treten ein, alö ^ilger gefleibet. (Sie

jTnb weiß im @e|Td)t, fel)en aber rut)ig, mnrbig unb gebulbig ani.)

!Der3^ic^tcr.5riet)eunt)@e3enint)icfem^ei5nac^tö^aufe!

D i e 91 i d) t ß r i n. triebe unb @egcn in biefem ^tif)na(i)tef

^aufe!

5lbo(f. Danfc unb ©otteö triebe ! » .

,

^Irnalie. tretet näf)cr, ^ilger, unb freuet (Jud) am Seil bet

5linbcr!

X)er Dvic^ter. ^abt X)anf, gute ^taw, unfer ^(a^ ijlan

ber ^ür ... nur einen ^(icf in ein gefct>euerte^ gimmer, roo gute

s)}?enfd)en rDol)nen, (t)ar6raut) /e^t mo^nenicsaut.) Collen un^

rpcirmen für \>k lange Dveife.

51 m a ( i e. ^oher hmmt 3()r an biefem falten 5lbenb,^ilger?

^ i e Dvi ch t e r i n (jögcrnb). ^ir fommen t)on . ,

.

5lmalie. ©prccbt nur, ^ilgerin, f)icr finb nur ^i^eunbe . .

.

X) i e 9v i c^ t e r i n. ^ir ftnb . . . entlaffene befangene, t)k eine

Zugreife macf;cn ... um eine @ct>ulb ju lüf)nen . , ,\>k t)a^ ©e^

fe^ nicbt jlraft . . . @ef)t, ha faljvt 35r jurücf

!

5lmalie. 3($ fa!)re nic^t jurücf! . . . ^kt, meine ^anb!

^er Dvicbter. 5^ocb n\d)tl . . . 'Sßir müjTen crjl nacb bem

^eiligen ©rabe geben. . , ^enn ti?ir eilten nod; ^infommen . .

.

fon|l . . ! ^aht 1)a\]t für tk ^ärme, unb \)a^ 2\d)t . .

.

51 b 1 f. tretet näbcr, ^^ilger, unb genietet eine 3ßf)^wn9'

!I)ie Dvicbterin. fielen !Danf, aber mir l)atten e^ cinjl gut

mit bem, Y\>a6 mir unred)t ermorben, je^t nef^men mir ha^ "^öfe

mit©ebulb!

((Scf)IittengIocfen unb ^eitfcf^enfnalten braupcn.)

5lbolf. 9^od) me^r ^efud)! (öffnet bie Züv.)

!Der^acbbar (fommt, begleitet öon einem Äutfd)er mit ^afe*

t(n unb Äörben). ©otteö Jriebe unb fröf)licbe '^Bei^nai^t allen,

hk im ^aufe mo^nen.
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^^l b 1 f unt> 51 ma ( i c. ^illfüiiimcn, "Duic^bar ! lieber ^lad)^

bar! llnb fröhliche Weihnacht!

(iÖcgriipungcn unb Umarmungen.)

51 m ci ( i c. ^>aö brinoil Du DiV?

X) c r x^ui d> b vU'. X)a6 i)] nur cnva^ für Mc Äint>cr!

5lbolf (^n bcn Äinbcvn). ^^uii bcfoiiimt ihr t>och ^cihnvutrc^'

ÖcfdKufc! . . . 3cl;t jlccfcii \m Den ^aum an, Dann fonnen Die

^Cure herein fommen! (Difnct bic rechte 3;ür. I^ie ?eute fommen, feft.'

lid) gefleibct in isolfötrvidUen au'^ bcm füb(icf>cn (Europa, '^malie

(Iccft ben 3?aum an.)

X) e r ^'^
c 1 1 ( e r j u n 1} e. 5lber ee flehen fo üiele 5lrme Draufien

!

5lDolf (befümmert). 5lber r^ir halben nicf^t '^(a^ für alle . .

.

unD ^peife unD ^ranf reichen nicht.

T) c r ^ e 1

1

1 e r j u n q e. ^^aben wiv nicht "^lai}, fo a^oüen tt>ir

^U^ machen; unD reichen (Speife unD^ranf nicl>t, foroolIenuMr

machen, Da^ fte reichen. (Crr gebt ^uv 3;ür im ^intergmnb, lagt bie

25erf(eibung fallen unb [lebt alö n^cipgefleibeter j^nabe ba; bie 2Banb

im ^intergrnnb gebt hocb, unb man fTebt einen 5irf)tcna>afb im Sdmee.

Xrauj^en 'initc alter 3(vt unb jctcn 3Clter^. Tnvd) ben ^cbcn fteigt

ein ^ifd) in bie ^cbe, bcr mit 3pcife unb 2ranf aller 2(rt belaben ifi,

mit @cfd>enfen unb ?id)tern.)

^hpra. (Seht, Der Suncje, Der (SpielfameraD.

Der ^^ettlerjunqe. 9^ein, icf^» bin einer i^on feinen gering?

jlen unb fleinjlen X)ienern! Den \jc[t er ^u euch gefanDt, um euci)

eine fröhiid>e ^eihnad)t ju tvünfd^en! (^terfd-rivinbet.)

(XJer ^mtergrunb oben in ber ?uft jeigt bie 3(nbetung bcr Wirten.

Tille fnieen nieber. (5[)orgefang uon ecpran unb 3(lt.)

©loria in ejcelfiö X)eo

€t in terra paj

^ominibue bonae i^ü(untatiö.
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